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6§ finb je# eben ätoelf 3aljre uerflofjen jeit bem 6rfd)einen meines

„SBolfStümltdVn auS Bomben". 3dj tyabe feine 9)lüf)e gefreut, (eine

©elegenljeit uorübergefyen laßen, bie Soßen unb bie Sitten ju ueruollftäm

bigen, innner unb immerfort 9leueS anaufammetn, wobei in erfter Sinie

- toieber ber faum uerfigenbe Cuell, ber SDtonb beS Söolfeö, bie £auuternte

abgab, fcanbföriftltdje Wiifocirfmungen in unfern Staats* unb fromilien-

Wrajiuen, in unjeru ßirdjeu* unb WatS-föcgtftraturen, jeit 3af)rf>unberten

Sur Verborgenheit oerbammt, tjoben an ^weiter Stelle gutes Material ge-

boten. UBaS oollenbS bie $rudtuerfe ergaben, unb uor 7tflem bie 3im*

merifaje (Tfjronif, jeigt jeüeS Elatt beS $ua>S. 3$ babc gerabe ledere'

üuelte mit HuSname einzelner längft befaunter, uon Urlaub unb Hn*

beut verbreiteter SBären ganj befonberS beoorjugt. 3ft audj nidf)t WlleS

icjjtoäbifd), toaS bort für Schwaben in Wnfprucb, genommen ift, jo fann

bie Mitteilung als jur allgemeinen Sagenfunbe gehörig angefefjen n>er=

Den. 3"d) Ijalte eS burd&auS für jeitgemäB, bafc jeber ©au feine Sagen

aus ber SimmeriJaVn Gljrontf fyerauslift unb biefen ganj befonbere 9luf*

merffamfeit fdjentt. Wlejauber Kaufmann fjat für Untcr=ftranlen, id) für

Schwaben bie Aufgabe übernommen. iJöünfdjeusroert wäre, baß aua) für

ben <Rieber4Rl)eiit, für ba§ alte £rierifd)c unb Speieiijdje SBiStumSge^

biet Sonbcrau§5üge, gcroife uon ^ba^fter 5öebeutung, gemalt würben.

2öie beim „VolfStümtiaVn", fo fjabe id) mid) audj fjier teilncmen*

ber Apanb uon ötoimoen unb geifern ju erfreuen gehabt; banfenb jetjte

iö) jebeSmal bie tarnen bei. kleben ben ^Beiträgen meines ftreunbeS unb

9#it^erau$geberS beS erften 33anbeS uom „VolfStümlinjen" oerbanfe id)

einem uerbtenten fd)Wäbifd)en DrtSforfdjer, beut Sdjulinfpeftor Sd)öttle,

eine bebeutenbe ßufur uon Sagen, bie mit su ben beften beS ÜÖerteS

3älen.

2)aS ©ebiet biefer neuen Sammlung umfafet baS rert)t§rl)einifd)e 2anb

uon 53afel bi§ Sinbau, uon Einbau bis Augsburg, uon ba bi§ Wieblingen,

2)infelSbül)l, £aü, tfarlSnü>, ftretburg, 93afel. gebrauche beS 9la«

mens „Schwaben", weil wiffenfc^aftlia; tjinFtdjtHd) ber Sagenforfa^ung

ber Warne ebenfo bewältigt ift wie „fllemamuen". 3wifdjen fd>wäbt}a>n,

alemannifajen unb fränfifayn Sagen eine (ürenje abjufterfen, wirb fajtoer

fein. 93et ber Sprad^forf^ung mujj bie Trennung uon Schwaben unb

Wemannien forgfältig aufregt erhalten werben. (SS fallen fomit $aben,
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ÜBÖirtemberg. ^ofjenjollern unb bie baierifdjer ftrone jugefunige ^kornns

Schwaben in unfer ©ebiet; mithin mufj man aucty nod) ein fleincS Stüd

ftranfen in ben ftauf nehmen. S)a5 $auptgebiet aber unb ber

©runbftocf Dieser Sammlung ift unb bleibt $öirtemberg. 2)aburd)

unterteilet fid) ba§ „$toltetümlu$e" oou Dem „Weuen Solötümlidjen",

ba& letjtcreö feine 0reit|fn weiter gebogen ljat. Söenn einigemal füblid)

unb öftlid) bie auSgeftecften SJtarffteine überfein worben finb, fo gejdjaf;

e§ nur, weil bie ftunbe ju mistig unb in biefer ftorm neu waren.

Sie Einteilung ber Sagen unb be§ Aberglaubens ift eine unge«

jwungen«", entfprecr)cnb irjrcm ©egenftaube. (Srft nod) bei »orgerüeftem

Xrucfe eingegangene Beiträge machten eine Wadfolcfe uotmenbig. ^cr SBort*

unb SaaVAnjeiger am Sdjlufie be» $anbe§ II wirb etwaige Unregelmäfeig-

feitcu auögleia>n. SBaS fid) für bie beutfdjc Wötljologie auö biefem neuen

Stoffe ergeben wirb, mögen bic wifienfd)aftlid)en Sagenforjajer für fid)

OerauSnemeu. Wi bem rjeiflen ©efd)äfte ber beutfdjen <Üibtl)enforfcr;ung

unb bei teilweifc un$uocrläf$igen Sammlungen, fogar Langel an folgen,

ift cö nod) uidjt an ber 3^U, töefultate als fiajer unb gewiß {jinjuftellen.

Söenn id) ber bunfeln unb traurigen Qe'xi be§ ^erenglaubens gröfeeru

s
#latj wibmete, al§ id) fclbft urfprünglid) wollte, fo gefd)ief)t bieö gcrabe

beöwegen, weil in Sa^wabeu t>erl)ältni§mä&ig wenig bafür gejdjcrjen ift.

Äeine ©egenb, in ber nicfyt £>ejenprojeffe Ijaufeniucifc ligen ! — (Sine eigen*

tümlicfye (Srfcfyeiuung wirb mancher in ber Aufjälung ber &ird)en*öei»

ligen erblicfen. 3d) fabe abfidjtlid) ben Anfang mit biefer fd)ciubar fonber*

baren ftorfdmng gemacht. 1>ie ^iffionierung einer ©egenb, wo alle ge-

jd)ut)tlulKii Anr)alt5punfte feien, fann aus ben fogenannten $ird)en*^a*

tronen Aufbellung erfaren. 3fd) fdjliefse weiter auf ben 9Jcäd)tigen, ber

biefe flJciffionärc beauftragte unb befomme fo politifd) unb ftrdjengcfdn'djts

lid) bie älteften Auffd)lüffe über eine ©egenb.

93efonbere Aufmerffamfeit ift in ben Anmerfungen bem Stampfe beö

Aberglaubens mit ber Aufflärung gefdjenft, einem Stoffe, bem id) feit

langer 3eit fd)on nad)gefpürt r)abe. 3>ie Üiefultate biefer Stubien t>abe

id) angebeutet unb für Skiern su einem fleinen SÖerle aufgearbeitet, £of«

fentlid) wirb mir oon fetner Seite böfer 2öille ober (Sntftellung gerabe

l)infid)tü# ber Anmerfungen oorgerüeft werben föunen. Sie Sage bulDet

feine (Sntftellung unb feine Störung, bie in einer $efd)önigung läge.

«onn, um Wartini 1873.

$Prof. Dr. »nion ©irlingcr.
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cÄtftonf^e Sagen.

I 3>ie ftcrgogiit $cMt»i<| in (tyfnrtorf frei ftotttcil,

sJcoo) ^eutc lebt bic £)eraogin £>ebmig*) im $o(f§munbe

(Spfenborf fort: tf)r 9kme mar bis auf imfere 3eit bort fcJ>r

üblidjer ^aufname. 91ad) bem Seelbudj ber Pfarrei Spfenborf

p. 9 f>at bie §erjogin § e b w i g auf 8 d) e n f e n b c r g §of gehalten

(Sdjenfenberg fpäter, *3a)war^cncrf ift ber ganj alte SRamc ; ber

©erg ift bei @pfenborf) unb burd) eine grojje Dotation an ben

ttfeefen ibren tarnen oeremigt, bod) fo „baf$ man tl)r einen

3af)rtag emiglicf) üon ganzer (Semeinb mit 9)ceff unb

Opfer jäfjrlid) begebe fürberfelben f ü r ft Ii et) ^cfd)(cct)t

(£fjriftgl äubige cble Seelen ju (Sott ju bitten." $5cr

3atyrtag wirb am 14. DJtai gehalten. $atf auf bem Sd)enfenberg

einften§ e3 großartig ^gegangen fein muß, mag bie Sage oon

bem foftbaren Brunnen auf Regnen, einem bem Staufenberg ge*

*) Stältn 1, 460 : £oa)betagt üetjdneb bie au§geseid)nete ftrau a. 994

ben 28. ^uguft. 3b«n 3Boltl)ätigfett§jtnn b«bcn mehrere tflöftcr ju

ttibmen, außer §obentttril namentlich aud) ^etevS^aufen, »dauern fie Gpfcn*

borf (Cb.*9l. Dbernborf) nebft mehreren r>ieju gehörigen ©ütern gejajenft

batte.

1
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genüberliegenben Söerge, betätigen. 3Meierne 3)eud)et gingen unter*

. irbifd) unter bem Wedar funburdj auf ba$ ©djlofj.

$)a§ fdt>cint fieser, bajj bie Sperjogin §ebtt)ig in ben legten

Sohren auf bem <Sd>enfenberg mofmte, roafjrfdjcinlia) fjier ftarb unb

in ber Steidjenau beigefetjt mürbe.

2 Tic von iUrittöCtt»

„9Iber burdj großen Unfall unb unforgfamS lieberlidjeS Raufen

neben aim großen bracht, fein fte nad) unb nad) umb alle ire gücter

fommen unb in ain foldje armuet geraten, ba§ man fagt, e* baben

bie legten ©rafen bon Geringen bie fettl ab ben roffen genommen

unb'in'S ftettfe ju Geringen oerfauft."

3imtncrifdje (Stjroni! I, 44.

3 Ter 2dmttmadKr t>on $ettfto>eil*

„Man fagt unb finbt aud) gcfajriben, ba3 ju felbigen jeiten

ber gemaltig tyauf ber Unger 31t unb umb £augingen fen gelegen, —
aber ber remtfd) faifer (Sonrab ber nrft — fo inen bojumal big gen

fiaugingen mit groger madjt fein eutgegengejogen unb ju baiben

Raiten öil fein gebinget morben, bod) lej^td) ain foldj grojj Mut öergiefcen

ju oerfneten, bafyin fommen, ba3 man uf jeber feiten ain man

foflt ermelen, bie batbe ban für menigffidjen fempfen unb mefdjer ug

inen obleg, ba folt ber fig fein unb bamit ber frieg fein entfdjaft

Ijaben. SQßic bal alfo abgerebt unb befdjlojjen, foll ber faifer ain

berren öon (Salatin uf$ feinem öolf ermelt fyaben. 3)iemeU aber

nur gebauter üon (£a(atin ainSmalS in grof>en gebanfen ainig umb-

Jjergangen unb feinem bewilligten fampf nad)gebraa)t, bo fene imc ein

unbefannter mann begegnet, meldjer in angereit, ma§ er mit im

felbä fo ernftüdj bebenf unb gefagt : ,,\d) fand), bu mürft nit fempfen

für ben faifer, fonbern ain (5 d) u d)mad)er oon §enftoeü —
roeld)e3 iejunber bie ftatt fiaugtngen ift — mürt mit fetner mer ben

fampf erhalten." <5oidjer rebe ber oon (Salatin nit menig crfdjrotfcn

unb gefagt : „mer bift bu ? follt ia) meinem Ijerrcn bem faifer ben

fampf nit leiften, roürb mir 511 fpott unb emiger fdjanb raid)en, aud)
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mit joflidjS niemand glauben." darauf fprad) ber unbefannt mann:

„i(§ Ijab bir bic marljeit gejagt, id> bin ber bitter <5ant 3erg unb

nim beffen ju ainer jeugnuS bieten bäumen."

3nbem f)at er ab [einer redeten fyanb ben bäumen genommen

unb bcnjelben bem tyerr oon (Salatin geben, $er fei mit bem

bäumen ben nedjften jum faifer gangen unb bem alle tyanblung,

toaä fidj begeben, als oblaut angezeigt, hierauf ber Äaifer beu

(ödjudjmadjer fempfen laffen. £>er f)ab fempft unb ben fig

erhalten unb barburd) jenen und) ber faifer unb bie Unger uf ba$

mal befribet morben unb bic fmb abjogen. Uf foUid)§ ber faifer

feinem fempfer brei malen ufgeben ju begeren, ma3 er mellt, be3

meHt er im gemeren. darauf begert ber 3cfjud)maa>r ttfüxäß für

ain gemetnb bei ber ftatt ain mtemab ju ainer ma^maib, jum anbren

ba§ bie ftatt mit rotem nmd}3 fiegeln lieft ober mödjt, jum britten

ba3 bie üon (£alatin ain hierin mit ainer cronen uf bem Ijelm

3um cleinat füren motten." — „Xife f)iftoria foü ju Saugingen bei}

bem fdjlofj ganmingen, nit meit oon ber $onam, fid) autragen l>aben,

fofl aud) nlfo oor alten jeiten an bem fürd)entf)urn ju Saugingen

gemalet fein morben." — „*Dcan fagt aud) für gemift unb babenS

bie alten barfür gehalten unb glaub, ber tyalb tfjail @t. Sergen
bäumen« — merb ba§ tyalb tljail baroon ju $ai§ljeim in golb

tngefafjt behalten unb ba§ anber t^ail ju 53aj)penf)aim."

„($•§ mag ain ieber glauben, ma§ er mitt unb ift niemand

Derbunben ju glauben, aber man pnb§ alfo gefdnüben unb ImbenS

unfere oorfaren glaubt unb als ain ganje roarfjait gehalten."

Bnm. «ngefü^rt ifl bie (^ronica beS 2R. t>. $aWem>im unb gelij

£emmerltn.

3iuimerif*c eforonit I, 62 ff.

»

4 2>te $errtt *on VattDiiu.

©tammfage.

„9We, bie fid) umb ba§ f)erfommen bereu oon Sanbom ju er=

funbigen befliffen, fein beffen ainmünbig, ba* ire ooreltern grauen

t>on SMrtenberg gemefen (6d)ilb, SBappen). — 3ren urjprung fompt
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nämlidjcn bafjcr, ba§ ein graf oon äBürtenberg fein leiblichen bruc»

her in aim 50m umbbradjt, bcrfjalben er unb feine finber Dom lanbt

üerftojjcn, fia) bc§ nommen unb lanbtd Dcrjeifjen muegen. ©leid)*

tool inen ctlidje güetcre an ber ^onom umb £>ailigcreujtal unb an

ber 9tlb eingeben toorben, alba noef) ein burgftal gelegen, f)aij$t

Sanbom, barauf ire Dorbcrn gemottet unb ftd) ein guetc ^cit graoen

Don Dauborn gcfd)ribcn, al§ grafen bie 00m lanb abgctailt ober

Derroifen." $ie ^ofumente über biefc 9lbfunft feien in Stuttgart

geroefen unb maf)rfd)einlid) Derbrannt roorben (IV, 348) bi§ auf ben

Diertcn Stamm foflen bie Vertriebenen fid) if)re§ eckten Stamm*

namens enthalten; bann bürfen fic fid) mieber Don SBürtemberg

fdnrciben. — „9lber bie grafen d. i>. fein Dor Dil jarett $ur grofer

armuet fommen, fdjafft, ba3 fte bem cloftcr öailigcreu^tall ire böfte

unb nüjjlid)ftcn börfer unb gücter angcfjenft." — „$a§ burgftall

fttnboro fo an ber Sonoro an einem luftigen ort gelegen ff) §u

ainem 9)cairf)ofc geraten."

©ans äfmttcfK§ erjä^lt bie (Sljrontf II, 367 oon einem ber Seligen oon

©unbelftngcn in 9teufra, bie oon ben baierijd&en ^erjogen abftammien.

„Seine Voreltern fein if)re§ f)erfotnmen§ ber redeten unb gar alten Ijer*

3ogen ton 93at)rn unb folt ber erft im gejdjledjt \o ftd) ain fret^erren

öon ©unbelfingen geicfjriben, feiner necf)ften Oettern unb üerroanbten, einen

^erjogen in 93aörn, in eint 30m entleibt fjaben, berfyalben er ju

ainer ftraff ben fürftlid)en titel üerlaffeji unb bomit öon allen feinen güeteru

unb »ätterliajem erb tt)etct)en muejen."

3immcrifd|c ßfjronir IV, 347.

5 $rUbrt<f> »on Soüetn.

@§ f)ctt bei Dil jaren ain graf Don 3oüem gclcpt, genannt

graf griberid), fein meib f)at gcf)aiBeu Ubalf)ilt, ain gotSfördjtige

fram, bie nad) irem abfterben Don Dil Ieutcn für f)ailig ift geachtet

roorben. SBer fic Dom gejd)led)t gemeft, ift lenge fyalb ber jeit Dergeffcn.

$ifer grafe, nad)bcm er ctlidje finber oon feinem gemaf)l befommen,

bie er mcrtail* I)in unb roiber an ber fürften f)öf unb ain§tail§

p feinen nea)ften greunben unb Dermanbten ^u cr^iefjen oerfd)t<ft,

bo name er ime für, in bie baibenfcb,aft ju raifen unb meitgelegene
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Icnbcr ju crfünbigen. 2>crf)alben empfald) er feinem gemafjl bic

graffd)aft imb roa$ er f)et, fajicb ab oon ir unb feinen unberttjonnen

mit roenig biener, fam über mer, ba ift er etliche nit wenig jar

in ber baibcnfdjaft umbljer gebogen, bin im jn legten feine

biener unb j)fcrb abgangen unb atfo unerfannt in grofjer armuet

unb mangel leben müeften. Wie er nun in feinen gröjjten träten

gemeft, aud) nit mobjjiaujj nod) morjinan gemift, bo ift ain gcjpenft

jm im fommen, ba§ fjat ine in mandjerlai mete oernid)t, tote bann

ber taufeuttiftig nit rumen ober feiren fan, fonber oon feiner

bo3fjaftigen art unb aigenfdmft, mo er angft unb laib ober unmuet

maift, fid> einmift unb jufdjledjt. 9Jod) gab ber aflmcdjtig bem

arojjmüctigcn grafeu foöil oerftanbt* unb gnab, ba$ er bem feinb

in feinen anfed)tungeji, barin er in üon ©Ott abjüfiereu fid) unber=

ftanb, miberfteen fimt £ejuiid) prad)t im ber bfö feinb ain roff

mit bem beriet, bajj in folid)§ an alle ort unb cnbc, batjin im

gelüftet, onc alle gefar feiner feel unb bc3 leib3 in ainer gefdjminbe

tragen mürbe (modjt fid) fd)ier be$ $acolet§ roff oergleidjen), iebodj

mann er aubtntz ober fonft unbertagä abftüenbe, folt er baä gegen

nibergang ber fonneu ab^eumen unb abfallen, fo mürbe er ba§ für

unb für fein leben lang r)aben, ja aud) bic ganj roelt barmit burdj*

raifen fünben; ma er aber fol$ä ainmal überfein, mürbe er fein

roff emiglidjcn oerloren baben ; bamit molte er ine gemarnet fmbeu.

2£a§ nun ber graf bargegen I;at müjjen bem gefpenft »criminell ober

laiften, mie aineft in follidjen feilen gepreudjlid) , ba3 ift unbcmijjt

unb lenge fjalben ber jeit in üergejj fommeu. §üemit ift aber ber

b'fö gaift oon im abgefd)aibeu unb fjat in oerlaffcn. 9Ufo ift ber

<jrafe nod) etlidjc jar ain meiten meg mit biefem roff gcraift; icbod)

r)at ine lefctlid) angefod)ten, htmnad) er iril jar aufjgemcfen, mieber*

umb fid) ju feinem meib unb finben 511 üerfüegen. öiejmifa^en aber

l)at man ine feines langen aujjpleiben§ unb bafj man mcber ftaub

noer) flug oon ime üernomen, gar üerfdjefcet geljapt. 6ein gemalt

bie grefin rjat bie lanbfdjaft mei^lid) unb mol regiert
; fo fein audj

mitlerjeit bic jungen Herren unb frölin ermad)fen, bie fein ainätaite

aujjgefteurt morben, unb Ijat fid) fein memanbfi mefjr oerfe^en ge=

Ijapt. 3nbe§ Imt baS munbcrbarlid) roff ben grafeu ain meiten meg
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getragen, ba§ er mit grofjcm verlangen fein graffdjaft erratet. $0
Ijat er, ba§ fein meib unb finber nodj in leben unb alle fachen mol

ftanben, fyaimltdjen, fcitmalS er bei meniflidjen unerfant, erfaren,

barauf ain potfdjaft feiner f>au§frarocn uf 3oßcrn geton. SBte ber*

felbigen alfo ba§ pottenbrot jutommen, ift bie guet jram eilenb£

trem Herren, ben jic in m'I iaren nie gefefjcn, famot etlichen irer

boiber fönen unb bödjtcrcn, für ba§ fdtfoff cm berg f)erab entgegen

gangen unb f)abcn ine mit großen fremben empfangen. $)er graöc

ift aud) oon feinem roff abgeftanben unb f)at fein meib unb finber

Ijerjlirfjen angefprod)cn, ift mit inen l)inauf in§ frfjloff gangen.

3n bifen fremben aber fjat ber graf feines roff meiterä nit mar*

genomen ober audj befolgen, mte man baS abjemmen unb abfatlen

)oflc, fonber bie biener fjabents tjinauf gefüeri in§ fd)lof$, fic fein

aber nit redjt mit ime umbgangen, berfjalben fo ift ba§ roff angt*

ftdjt§ ber biener r>crfd)rounben, baf$ fte nit gemift moljin c§ fommen,

berf>albcn fte eilenbs jum grafen irem Herren gangen unb im ju

munber angebt ma§ inen mit bem roff begegnet. ®leidj f)at

er öermerft, baj? er felb§ hieran fdjulbig unb ba§ bie biener ufjer

unmifjenljait ba§ roff üerroarfofet, unb miemol im ba§ in feinem

Ijerjen ain grojjc befetymerb, iebodf), fcttmat§ im ber aflmedjtig atfo

mit allen gnaben fjaimgeljolfcn unb ber oerlurft bc§ abenteurttdjen

roff nit moajt miberbrad)t werben, fd)lug cr§ uj$crm fmn foöil

müglid) unb fprad) ju ben bienern : „molan, mie fan id) im ton, e3 ift

befcr)cd)<m unb feie bamit ©ot ergeben!" Vorbei ift e3 alfo bliben,

bafj bie biener Don im miber abgefdjaiben unb er fain bö§ mort

baju gcrebt. 3n menig ftunben tycrnad), nod) beffclbigen tag§, bo

fein brei fct)öner jungfraroen, in mci&cm angeton, an ba§ tor uf

3oflern fommen, unb al§ fie oon benen martern, ma§ iren begern

unb 511 mem fic mcllen, gerechtfertigt, tyabcn fte für ben grafen

öcrfonftdjcn begert. 28ie ba§ bem grafen fürbradjt, bot er be*

t>old)en, fte unoerjogenüc^en ein unb fürjula&en. ba§ bcjcfycdjen,

baben fie t»or ime fid) genaigt unb f)at bie ain unber inen befennt

:

fte feien gaifter, bie feien ocrfliicdrt' unb im gemalt be§ böfen fcinbS

geroefen unb bura) bic mürfung beffclbigen (jaben fte brei inc ben

grafen oit jeit unb ain meiten meg in ber gcftalt be§ roff getragen,
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unb btemeil er aber umf> ben oerluft beä roff nit ungebuitig gemeft,

jonnber aflc§ Öott ergeben, fo jetcu fie iejmalS ujjcr bem beufc*

Indien gemalt erlebiget unb all ir m arter unb pein abgefteüt, aud)

fie fellig unb ctoiglidjen behalten, ba fie fonft bis an ben jüngften

tag fetten mueffen üon ben l)ellifd)cn gaiftern geplagt fein ;
ber^alben

fie ime fleißig gebanft, mit oermelben, baf$ fie ben allmerf)tigen emif*

lio^en für ine unb bic feinen getremlidjen bitten mcllen , unb

bamit fein fie berfdjnmnben. $>ifer grafe griberia) ift uf ain

grofe alter fommeu unb nad) feiner rat« bat)aim pliben, bat norf)

ctficr)c jar in guetem friben gelebt, @r fall 511 Stetten im floftcr

begraben fein. Sein gemaljl bat in überlept, bie leit aud) ju

Stetten begraben. Sold) framenfl öfter fjaben biefer graüe unb fein

gemaf>l bie grefin bei menig joren baroor geftift, namlidj anno Do-

mini 1259; foll oortjtn ain jo^anniter^auS fein getoefen, meldjeS

aber in ben oerloffncn (riegen jerftört unb in abgang fommen."

%l. Diegeften ber ©rafen oon 3oIlern bei Stalin 2, 527

:

1267. 3an. 9. föotroetl. Fridericus comes de Zollern ob per-

petnam sui et dilectae sibi conjugis Vdelhildis nec non ca-

ris8imorum liberorum suorum memoriam in vüla Stetten sub

castro Zollern coenobium dominarum ordinis S. Angustini

instituit. #ur$ ermähnt mirb ber Gfyrontffagc bei Stillfrieb unb

Härder, ^o^enjofl. gorfaiungen 1, 130. Itylanb, Germania IV, 93 ff.

^immcriiAc Sftron. I. 279 ff.

6 iSin ^immeru unb Me Wccrfraucu.

„(£3 ift audj unber benen alten unfern oorfarn ain fag ge*

roefen, ba§ ain greifjerr üon 3im&ern, ain greiljerr oon Mengen

fampt aim (trafen oon $ird)berg oor etlid) ftunbert jaren über mer

$ogcn feien unb fyaben ain lange jeit frieg miber bie ungleubigen

georaudjt. 9üne3 mal§ fegen fie mit ainaubren an ba§ mer fpa*

$icrn geritten, bo feuen fie ju aim luftigen plaj} fommen, in bem fyaben

ftd) brei fd)öncr fratoen au§ bem mer geton, ju melden fie ge*

ritten, fjaben fie gcgruefjet unb ein freunbtlicp gefpred) mit inen

gehalten unb fenen bermaBcn oon benen 9flcrfran>en berebt, ba§
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fte inen bie efje öerf)ei&en, aud) öolgenbS tr tcbenlang bei inen be=

üben feien unb fofl fürnemlidj öon bifem ftreifierren öon 3tmbcm

uin befonbere ßttita abfomen fein, biemeil aber follid)3 fabnlofum,

jubem unmiffenbt, mann, bnrd) ma§ urfadj, audj mie foldje sperren

mit iren namen gereiften, miemol etman gröfjere, audj munberbar*

liiere fad)en, al§ mit 9flelufina u. f. m. and) in unferen (anben

at§ mit bem bitter öon Staufenberg unb anbern, befdjeljen, fo Ijab

id)'§ öor authenticum nit an^en, fonber mite altain für ain

alte fag, bie üielleid)t unfern öorfaren ju gefallen erbid)t, melben

u. f. m.

(Sbenba fteijjt e§ meiter : „e§ ift unber attberm ange$aigt morben,

ba§ jmen greitjerren öon Stengen unb 3intbern fampt aim ©rufen

öon $)ierftain fid) ju etlid) ÜJcerfaiinen geton fjaben unb fid)

mit benfelbigen eljelidjen öerfjeirat unb fyaben iren ain3teil§ fünber

öon inen befommen u. f. m. batjer bann, mie id) öon alten gehört,

fo gram Margret öon Dettingen über iren gemafjel, £)err Sotyannfen

2Bernf)ern greifbaren öon Simbern ober mie junge (Bönc entrüft

gemefi, mie etman unber efjleuten unb eitern umb lieberlidje fadjen

fid) begipt, in ungebult foll gefugt fjaben : „9D i f e ober jene 9W ä n-

gel fommen nod) öon ben 9)cerfatin fjer."

3tmmcrif(bc ßfjronil I, 26 ff.

7 Wiörutacr.

3n ber jimmerifdjen (Sfjronif folgt unmittelbar nad) ber Sage

öon Söobman bie öom cblen 9)töringer, in ^kofa, bod) fid)tlid) auf

©runblage be* Siebes (Uljlanb 5öolfsf. IKr. 298 nnb fc 1032 f.). §ief)er

nur @imge§, toaS ber (Sfjroniffdjreiber eigentf)üm(id) beigibt:

9lber ben elteften lanbfarer, ben mir in unfern f)oa)en beut*

fdjen (anben geljapt, baroon mir nod) miffenS, ba§ ift ber ebel *Dco*

ringer gemefen. benfelbigen meßen etlid), er feie ein 9)ceid)3ner ober

ein ©ar gemefen, gleidnool aud) ainer öor jaren mag gelept (fyabcn),

Jo ber 9Jcoringer Ijat gefmijjen, foll 31t £eipfyig gefejjen unb in großem

tljon (Sajmetl. l 2 , 577) gemefen fein, mie man fürgibt, aber — unfer

9Rormger ift ain ©djnuib gemefen unb ain med)tiger lanbsberr. @r
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tyit fain haimmefen ju $Nunberfingen an bcr 3$ottam, aud) uf unb

umb bcn 93uffen gehapt. Öleichmol man fein gefdjledjt aigcntlidjen

nit waiftt, aber oermuetlidjen ift er ain graf be3 ^erfommen^ oon

£abspurg, ober fjat bod) öaft ain gleichfermigS Wappen gehapt. So

hat er aua) fonft ain anber namen, benn bei* nam ÜKoringet ift

fein juenam geweft, wie bie alten im pxauä) gehapt. s)Jcan fagt,

er f)ab ben namen com ftetltn Geringen an ber ^^onam befommen,

aQbo fei er geporen worben, welches oor alter nit Moringen ge-

haijjen, fonber Moringen, ba§ bejena^t be3 ftetlin§ mappen unb figel,

ba3 fie oon unüerbed)tlia)en jaren hergebracht mit bem morenfopf.

9hm bifer DJcoringer, er habe gleid) gehaifjen ober fei ain* gefd)led)t3

geweft wie er welle, fo ift er bodj in eren unb jeitlidjen güetern ber

trile gefe^cn unb bem e§ in allweg, nach ber weit lauf 311 rennen,

gludlidjen unb wol ergangen, r)at ain weib gehabt aine3 fürnemen

gefa)led)t§ unb oon ber fchöne unb frombfatt oil wurt in liebern ge=

fungen 2C. — 2Bie lang aber bemeltcr ÜJcortnger nach bifer gefdneht

noch gelept unb wann er geftorben, ba3 ift lenge falb ber ^eit, aud)

ufjer unfleifj unferer eitern in oergefj fommen, aber bei wenig jaren

ift fein be§ 9)toringer3 rennfan, ben er in frtegSbanblungen gewon

wa§ ju füeren, nod) öorhanben geweft; ben $at ain alte eble fraw,

genant 33eronica Spettin ju greiburg im *ßrei3gem(1317) bei Ijanben

gehapt, mit bem \x>appm wiewol bie färben oerplidjen unb febier

gar abgangen gewefen." Ubtanb, Germania IV, 95
ff.

95k§ Incr *wn be3 9}coriugcr3 Srau, ihrer oornehmen öerfunft,

iljrer in Biebern oielbefungenen Schönheit unb £refflid)feit, gefagt

ift, ftimmt ju einer anbern DJcelbung berfelben ßbronif (bei o. b.

§agen, 5)c. <£. 4, 760b. 883a., ügl. 3, 408), wonach ber ^er*

faffer ein alteS t)anbfcf)riftlid^e-§ ßteberbudj fannte, ba* namentltd) aud)

©cbicr)tc be§ !Htttcr§ Heinrich üon Körungen enthielt, $ie oor*

hanbenen lieber biefe§ norbbeutfehen *Dcmnefänger§ finb gleid) oorn*

herein öoll £obe§ einer hohen grau, welches nun ber fchwäbifche (£r*

jählcr auf bie ©emaljttn feinet 9)toringer3 ju beziehen fcheint. lieber

£eimat unb Söappen beffefben ift er im Sdjmanfen. Sd)ilb unb

£elm be§ Richters fyat in ber SBeingartner Jpanbfd)rift (Miiög. oon

Pfeiffer unb gellner ©. 89, nicht fo in ber $arif. £bf.) ben
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flttobrenfopf; gleidj bem üorermäfmten Siegel bc§ StäbtleinS Wö*
ringen an ber Stonmt, beiben Drt§ al§ rebenbeS SBappen.

3tmmctifdic (ifjronif I, 280 ff. 291.

8 $ie $ef}00in von I erf

.

„£ifer fjerjog (öon £ed) fjat mertail§ uf 2Bainccf gemottet, fein

gema^cl ift gemefen ain grefin öon Qfroburg ufcer ber aibgnofj*

fdjaft. $erfelbigen ift öon jugent uf gemeiffagt morben, fic muefj

öon bem mettcr crjdjlagcn merben, baroor fte nit merb fein fünben.

Jlnn f>at fie Dil rat§ barüber gefmpt, mie fte im tuen fötte, bodj

tctftlidj tyat fte ain farenber fdmeier ain gemiffen fegen barfür ge*

lernt, mit ber gemiffen öertröftung, maferr fie ju anfangs ain§ ieben

mctter§ ober bafj ftdj ba3 gemülf §u aim metter jufammen jiefye,

folgen fegen fpred)en, merbe fte fia>r fein, Sic §at bem üarenben

fdnäeler geoolget unb aflrocgen, fo fid) baä gemülf jufamen f>at ge=

äogett ober aufaßen brummen im luft, fo $at fie ben fegen gefpro*

d)cn unb bamit Ijat fie ir fatum, mie glaublidj, etlidj jar ufgejogen.

fein aud) irc junffratoen unb bienernen alfo abgeridjt gemeft,

fo balb fte hwS am girrte! ober bem luft ungcmonlid)§ gejetyen, fjaben

fic ir ba§ unöcrjug eröffnet. Uf ain jeit ift ain junffram umb mi=

tentag ju ir fommen, bie Ijat ir öon aim flehten mölflin, ba§ am

fu'mcl feie, att^aig geton, barauf fie ben nca)ften anä finfter gangen,

aber fic fjat ba§ flcine melfe üeradjt unb ben fegen nit gefprodjen.

Unöerfcljenlid) fjat bol) ba3 metter ^genommen, ju ir in§ fd)loj$ ge-

fd)lagcn, bafe fte noaj am fenfter t>on bem bunft ift erftirft. Sie

unb ber fjcrjog ir gemaljl ligen baibc im Softer ju Obernborf

in ainem frönen erljepten fard) begraben. @r fol ber letft fjer^og bifeS

gcfd)led)tc§ getoeft fein. (£S mar eineft ain alter baurSmantt in ber

ljerrfd)aft Obernborf, ber fpradj : bifer fjerjog mere alfo ebcl gcroeft,

bafj man ine nad) feinem abfterben öon SöktSnetf berab f)ct müefjcn

$ur begrepnufc tragen. 3)a3 font imc theniglid)er mol glauben."

$er 9?ame be§ §erjog öon Xerf, für ben bie ßfn-onif leeren

föaum läfjt, fann anberäfjer eingetragen merben. (Slifabet, ©räftn

öon Sroburg, ^erjog 2ut}tnann§ öon £ecf (ber aud) fdjon in Ur*
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funben oon 1301 imb 1314 genannt ift) efjelidjc SSMrtiu, beftimmt

1336, bafe ftc unb ifjr ®emaljl nadj be§ (£inen %ob eine Sdjen*

hing an ba3 $lofter ju Obemborf jaulen merben. ßufcmann mar

übrigens nia)t ber Öejte feineö fjerabgefommencn ®efdjtedjt§ unb Obern-

borf, in beffen Mt)t bie jefct jerftörtc 93urg Söaffcnccf lag, &at erft

1374 §erjog griebrid), ein 93ruber3fofm ShifcmannS, an £of>enberg

öeräu&ert (Stälin 3, 965
ff. Ufylanb, Germania a. a. O.).

9 »ie ZU SlurcU t $ailtitttt gen .*irfom fam.

„
sJiu ber §nt be3 aüerfriftenlidjftcn Äeiffcr Sutmig ift gemefen

ein <&eiftlia)er mit tarnen Uotinguä, geboren oon ben eblen unb

molgebornen ©raffen oon H a ( b, bajumal ein 5Mfdjof 55er*

ceü. %x fjat biffer mit großer bitt oon ben 5fteÜenbern oerlangt

ben in b twb Iiaütumb bcö 1)1. 5Xurclii ;
tjat in etma lang in feinem

bistum erlidj erhalten. 9iu nad) bifjem allem als er nu Dil geift*

lidjer famat feinet fjauSgefinbä oerfamlet ^at, Imt ba3 heilig f)aiU

tumb auf multln'er laffen legen; jic laffen über ba§ tütfa) gebirg

fieren an ein ort, ba§ man nennt baS Jpu§ bc§ forong§, mel*

d>e§ mir nennen §irfam ba§ clofter im jdnoar^malbt, mcldjeS ort

biefem bifdjof oon feinem oetterlidjen erb jugeprig gemefen ift. %n
bemfelbcu ort f)at er ein bett)uö laffen bamen, bajs folgen inmoner

mol ^imet unb mirbig mar
;

f)at bafjelbig betfjauS mit güetter, gerten

unb gülten ridjtig nad) feinem oermögen begäbet, barju glotfen

unb anbere geiftlidje bing barjuegeprig geben unb an bijj ort ben

foftiidjcn fct)aj be3 inbS unb betttumb bc§ ^eiligen $lurelii jum

fjeil unb molfart ben gegenmirttigen unb fünftigen gelegt.

$*MrftI. t'cncni»c be« f)(. HurcltuS. 17. 3l)b. au* Kern Älofter Ätitd)6crq b. £aincrlo$.

10 $tc Z<t)toet>tn »otr $iuiitftcn.

9U§ im 30jäf)rigen Kriege Millingen fjart belagert unb bebrängt

mürbe, fattc bie gute Stabt einmal bie Ijödjftc 9iot. Sie 6d>meben

festen mit §ilfe ber $rigadjf$leufen Millingen unter 23af(er faft

bis in ben ©iebeln ber §äufer. <£§ folltc if>ncn aber niajt gan§

gelingen; bie Öift eines SRaubmörberS oon ber 33urg Salfeft öcr*
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fu'nberte e3. tiefer fajj jum £obe oerurteilt im ©efängniffe, weil

feine £>inrid>tung ob ber !Rot ber Stabt oerjögcrt werben mujjte.

9ll§ ba§ SBaffer immer fjöfjer unb Jöljcr ftieg, oerlangtc er cor

ben Stabtrat geführt werben. So gefdjal) e3. (Sr gab an oor

bemfelben, Millingen oom Untergange retten ju motten, wenn man

ifjrn bie f5freit)cit fdjenfe. üftan berfpradjä tfjm. (£r fleibete fidj an,

futyr in einem Wadfjen, in bem er 2 gäfcer batte, fn'nab ba$ Sföaffer

ben Sdjleufen $u, wo bie Borpoften ber Sdjmeben ftanben. 3m
einen &äf$d)en r)attc er Branntwein; gab ben Solbatcn brao ju

trtnfen bte fie einen Dtaufd) befamen unb berum lagen. 3e£t öff=

nete er ba§ anbere gajj, ba§ oofl Cuecffilber war unb e3 bura>

bradj bie aus ©runb unb §ol$ gemalten Scf)lcufen j alte« SBaffer

ging ^inau« unb Billingen war gerettet. $>ie Schweben jogen ab

unb bem Berbredjer fdjenfte man ^reifjeit unb ©elb. — 9(ud) bie

granjofen (eben in ber BolfSüberlieferung üon itjrem Einfalle a.

1688 fter in ber Millinger ©egenb. So würben bei SB. 20 Bauern

bie fidj in eine $ira> oerftetft Ratten narfenb ausgesogen unb um

bie granjofen buret) ifjre oon ben Sdjmerjen erpreßten fomifd)en Stet»

lungen unb Sprünge 511 unterhalten gleid) bem Biel) auf bem Selbe

ljerumgejagt. @(eid)faö§ Leibern unb 9Mbd)en, an ben köpfen

fammengebunben, gefdml) ba§. —

11 Sie $4»e»tn in %ten*cn *)

9U§ bie Schweben anfangs ber 30gcr Sabre öolienl)ömen unb

£of)enftoffel belagerten ftridjjen fie in ber Umgegend berum unb (amen

V

*) 3m Wä&e bon 9tommel§bad) (Reutlingen) ift eine alte ©(fcanje,

weldje bie Sage auf bie Börner unb bie ©a^tuebe n surürffüfjrt. Severe

follen bon ba au§ bie Sldjalm befd)offen Ijaben. Mein fold)e ^djroeben*

fä)anjen unb 2öäfle teuren überall tuieber; toa§ bon folgen Ueberreften

bem SSolfe auffiel teilte e§ bem am meiften bolfStümlidjen fremben ßriegS*

üolfe unb jtoar ben 6dm>eben ju; tote auä) ©raufamfetten, bom 9Balbftein'*

föen 6orp§ tjerübt, gerabeju auf 9?ed)nung bei- ©dnoeben gej^rieben werben,

ebenfo untoatjrfttjeinlid) ift bie Saaje mit Gintoanberungen 3. im Stein-

Digitized by



13

in ba* Stätten (200 «taug langen, $ic Seilte flutteten überall

in JMerräume unb anbere Dermcintlid) fiebere Crte. 3o joflen

auch, 9, anbere roollen 8, Jungfrauen in einem Äeücr beifammen

gcroefen fein, ^ie Sdmxbcu famen ilmen auf bie Spur, roollten

®emalt amoenben, allem oergebcirä. Sämmtlicbc Jungfrauen ftarben

ben «cartertob. 9lu§ jener 3cit fteftt auf bem £ira)f)ofe eine alte

^efperbilbfäule; auf ber anbem Seite ^^riftuö am Äreu^c, aber

ganj untenntlid). ^luf ber Seite ringsum fmb 3eid)en, cmc 2Bo$e '

ein SQßcbcrfcf)iffIc in, ein Ramm, ein 9)cüc)lrab u. f. to. 2ßa^rja^einlid)

finb e§ "bie Slbjcidjen ber $äter im ©eroerbe, benen bie lödjter an*'

gehört fjaben; fo ift aud) eine $rä$el angebracht, ma§ entfdneben

auf bie nod) fjeutc lebenbe »äcferfamiüe get)t. 3" ber JBübfäulc

in Xtjengenborf mo bie Stäbtcr Stetiger in bie Pfarrei gehören,

roirb gemaüfartfct in XobeSnÖten ; eine beftimmte %n%dt)i 7 ober 9

$ecaben be§ ÜtofenfranjeS rairb abgebetet, unb jmar Dom fdjmerj*

haften »ofenfranj. Sie lleberliefcrung lebt fort; berMer in bem

nod? 33lutfpuren ju fetjen maren ift oerbaut, aber nod) red^eitig

oom £>. GamanSBöfl, bamalS in ßngen, unterfudjt roorben. $)er

Reücr ift unter bem £)au3 Dom fog. Spaniol; erfte3 JpauS red)t$ im

Stäbtte, roenu man Don £t)engenborf fommt, gegenüber ber 9lpotf>efe.

3m Rirdjenbud) joll bie SRoiis flehen ungefähr: novem virgines

a Suecicis intactae occisae martyres obiere. 3n einem alten

3ct)emati3mu3 be§ Bistums gonftanj d. 1726 ftefjen unter bem

iBer^cidjni^ ber Öciligen aud) ermähnt bie virgines Thengenses.

3nrifct)cn §emmenborf unb Dettingen beißt ein gelb „5luf

ben % rommclf ablagern"; ba feien, fagt jeber alte Gerlinger,

bie Scbmeben gefdjlagen morben.

SRünMiA.

ladMale. 9lur ba§ Dürfen nur nic$t überfein: fola> Srabttionen finb

oft uralt unb tonnen auf frü^c 2öanber$eiten geljen ; wie benn jd)on ein

gereifter Ahujc meinte, man follte ^iait 6ä)tt>ebenfa)anae Sueben»

fdjanjc onjetjen. — 3m ©emetnbetoalb fteberleSmab bei (^terbingen

ift eine alte bieretfige Sdjanse, jebe Seite 120 @#ritt lang; bier fofl einft

ein »liefe gekauft fjaben. $iefe fletne 9cotia ift auS ben ttrirtemb. Safjr-

büd>rn 1831, 1. fceft 5. 39.

Digitized by Google



14

Vi Zage vom Zdftoit tBoü.

9iörbltdj Don 33oö, 9lmt3 SBomtborf, liegen bie Ruinen be3 ©djlof«

fe§ S8oß, einftenä «Scheden oller Sßfcmberer.

Söor longer, longer 3<ü fjQll§te bort ein gottlofer Raubritter

mit feinen ©efeHen unb nahm alles wa* oorüberjog wea,. Steide

fomen gegen öiel Söfegelb boöon ; $rme frühen fte über einen höh*"

tJelfen fjinab, on bem fid) unten ein 3?ufjmeg oorbeijog. (£ine§ %age*

^afjten bie Rittet toergebenS unb wollten ingrimmig fdjon wieber heim«

Siefen aus ihrem Hinterhalte. 3>a fam be£ 9Bege§ ein ©auer ba=

^er; fte ergriffen ilm unb fdjafften il)n auf bie 33urg 511 ihrem £erm.

$)er datier antwortete, bafj er nidjts fyafx al§ eine grau unb 7

ßinber unb bat flehentlid); ftürjten fie ir)n bod) hinunter. 3m fcU

bigen 3*ityunft ging be3 93auern 2Beib gleichfalls unten oorüber,

warb befprifct Dom 5Mute ihres 9ttanne§, las beffen jerfchellte ©einer

jufammen unb mie§ fie ben fieuten ber Rachbarfdjaft. $>ie ^Bauern

fa>n längft mißmutig über bie SBebrüdungen beS Raubritters griffen

ju ben Söaffen unb fdnnen um Radje. 7 Sage belagerten fte baS

Raubritterneft unb befamen eS. $er @raf bot noch mehr £öfc*

gelb an als 2 Roffe fortziehen fönnten unter ber 93ebingung, baft

fte abziehen unb ihn in Ruhe laffen. $)ie erbitterten SBauern gaben

ntdjt lud; jerftörten bie 53urg unb mefcelten MeS barin nieber.

®ie ©djäfce bie man ju befommen hoffte waren oerfuttfen unb

jejft noch mufj fie eine Dcrnninfdjenc Sungfrau bewachen, bie nur

am SlHerfeelentage Wittags, toenn es im benachbarten SBoK 12 Uhr

fdjlägt, erlöft werben !ann.

19 Ta* 3tt>nut)t*lMUin in Sonnfcorf

Wort) bor ungefähr 40 3ahren läutete auf bem RathauS in

SBonnborf 9?adht§ 10 Uhr ein filberneS Ölötflein, um etwaigen, fo

irregegangen anzeigen, wo fie finb. $)ie alten £eutc erzählen

oon bem ®lixflein folgenbe*:

ein gräulein au« einer benachbarten Söurg ^öttc fic3t> einft im
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2Mbc oerirrt. $ie 9iad)t fcradj fdjon herein unb fie fmtte ben

£eimmeg nod) tüd^t gefunben. 3M Slngft eilte fte buref) ben 2öalb

unb oertrrte immer mein*. 3 6tunben long ging fte ; aber bann fiel fte

ermattet unter einer £anne nieber, betete inbrünftig ju (Bott unb

gelobte ein ftlberneS ©lödlein ftiften ju moHen, alle Wadjt ben Ver-

irrten ben regten 2Beg ju meifen. 6iel) ba flang üon 93omtborf

herüber ein 3efmu*)tgfödlein unb fk roujjte mo au§ unb mo ein.

(Sie langte glüdlia) in »onnborf an, fyelt if)r ©elübbe unb ftiftete

ein filberneS ©lödlein, ba§ um 10 Ityr geläutet merben mußte unb

fd)on mausern Verirrten ben regten 35kg jeigte.

1827 ben 21. ^Jej. bei bem grofjcn Vranbe, ber 52 ftäufer

ber 6tabt in Slfdje legte, 5erfd)tnol$ baä ©lödlciu.

SRünbliA.

14 Za$t »Ott einer 9te<farflut»

6otd)c lleberlieferungen leben im Volte noa) jatyreidj. 2)ie

"berüljmtefte 6age ift bie Dom 6udentt)al, mo eineüöMege mit$inb

baoongefdjmemmt unterhalb VudjljoI§ im $5olb einer Sidje Rängen

blieb. 2Bir fyaben üon 3nliu§ Seidjtlin unb Vernfjarb Vaber 9luf=

aetdjnungcn au§ bem SBolfemunb. ©anj intereffant ift aber bie lieber* .

lieferung offenbar berfelben 6age in einer Millinger Pronif bei

Sftone Cuellf. I, 107b. @3 fjeifjt bort: „ber 9?eff)er röfj alle

Vritffjen f>inmeg; ain ffjtnb in ber roiegen flofj olm allen Stäben

in ber Stiegen uff bem 9iedf)er, man fteng§ ju £a«belberg uf."

SWfinMi*.

15 Die JMe0*4<tl»e+ £ei*enfd>lok

Sei Üftensenfdjmanb auf bem babifdjen 6d>marjn)alb beuten

2$albnamen auf grofje l>ier oorgefaHene Sreigniffe. 6o ßriegä*

fjalbe, £erjogenf)orn u. f. m. öftere bilbet einen c. 100'

f-oljen 9lbf>ang. £a fwt 6t. ©eorg ben 3)raa>n erlegt unb foll

Innabgeritten fein, $te ganje ®efa)id)te befinbet fid) aud) bort abge*

bilbet. 3n £öJjenfa)n>anb ift aua) 6t. ®eorg uralter ^eiliger. -
Sehn Srac^äiälein in genanntem Orte foll ba§ £eibe nfa^lo fe
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gcftanbcn haben, allroo einft Reiben Sandten. 93ei Söilbftein ift ein

£eibcnlocf>. Sie §eibenmaucr bei Sinbau, römifd).

16 3d)HJabcnfdirtttsc Uttfc 3d)hKbcttf<f)ansc.

Stuf bem Rüden bc3 $mebi§bcrgc§ sieht bie babifa>unrtem*

bcrgijdje (Sfren^c burd). Sie ©djn)abcn)chauäe ift öon ben SBirtem*

bergern am (Enbe bc3 vorigen 3ahrhunbcrt§ gegen bie 5Jranjofen

aufgeführt roorben; bie 2BäHe ftef)cn| nod) etwa 15' hod) ba unb

ein tiefer mit SÖafjer angefüllter graben umringt ba§ SBcrf, metche§

an einigen (Stellen jugänglid) ift. 9ftd)t meit öon ber <Schroaben*

fa^anje füblid), jenfeits ber ättrifdjenburdjjieljcnben Don greubenftabt

nad) Oppcnau füf)rcnben (Straften liegt bie nadj ber Xrabition im

Dreißigjährigen Kriege öon ben (Schieben aufgeführte (Schande, nad)

biefem $olfe bie Sdjmebenfdjanje genannt. 2>iefe§ mit<Sorg*

falt aufgeführte SöoOmcrf ift fehr gut erhalten.

Rentner <£. 98.

17 Woant* mm in ®Qtamt>etQ.

.

1

$on bem RochuS *Dcer$ geht feit alter 3cit öon Sttunb

ju 2flunb in ber (Stromberger ©egenb bie Sage, er fei ein grau*

jamer Burgherr geroefen; c3 habe ihn aber einftenS auf ber Sagb

bie gerechte Strafe ereilt : ber (Srbbobcn tljat fich auf unb ein geuer*

fchtunb empfing ihn mit famt feinem <Sd)immet. — 9tod)u§ 9Jtaj

hat grojjc SBerbienfte um bie §crrfdmft <Sd)ramberg unb beren Um*

gebung. Sic Urfunben unb Urbarien ber ie|t gräflich 3Mf(ingifchen

5lrchioe§ meifen eine ganj georbnete Rechtspflege unb SBermaltung

nach ; eine Un^hl Sofumente hat R. 9)cers felbft gefchrieben. - <Sr

fdjeint freilich manchmal nicht bie cbclften bittet angemenbet &u haben

:

jo nahm er ben einen ihre ©üter mit ©cmalt ab unb baute bamit

eine $ird)e u. f. m. @r übte Stecht über Seben unb %ob unb ba§

jus primae noctis fei im (Sdjrambcrgifchen in f)öd)fter 33lütc nod) biö

5um Untergang ber öfterreich, »orlanbe gemefen !
- 2Iuf gifchfrcüel

mar iobesftrafc gejefct. Einmal ritt er mit feinem Unechte in ein
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benachbartes Srauenffofter, ba3 einen präd^tigcn Söalb befafj. 2Bie

gemöimlia) wenn er fam würbe im 9lefcftortum für i^n gebedt unb

er tiefe fid)3 fä*jmetfen. Sßlöfclidj reijjt er eine Sdjublabe auf um
ba§ Sßeftccf Ijerauä$ulangen ; ba lagen goreüen barin. Unter ben

füra)ierlid)ften 2>r.ofmngen verlangte er 511 miffen, wie fic ju ben giften

gefommen mären. £)ie ßfofterfraucn waren nia)t wenig erftaunt,

beim e§ war i^nen unbegreiflich wie goreüen baf)ineingefommen. $ie

Qrifcr)rr»affcr weit unb breit gehörten bem 9t. Ü)ierj unb fotglid) fjattc

ba§ Äloftcr e§ mit if)tn ju tfmn. @r na^m ifyncn nod) au§ (&nabe

ben fjerrlid&en Balb ab unb ftanb üon feinem 9ica?t bie SobeSftrafe

Dolgen ju laffen ab. — 3n SBa^eit mufjte auf bem Einritt

}um Softer fein $ned)t bie gifd&e fangen unb er felbft warf

fic unbeobachtet in bie £ifd)labe. — $a§ MeS Ijielt it)n aber

nidjf ab einer $ird)e ben 2Balb mefleidjt nod) an felbigem Xage ju

fRenten.

• «Die Millinger Gt)r. in SHone'ä Ouettf. S. 116a (I) berietet

ö. 3a^rl563: „in bem 3ahrc ftarb 9cod)u3 9Jkrä üon 6taffel*

felben tyerr ju ©Cramberg im Jpeumont fampt 3 lottern unb feiner

Örau «Mutter.

"

o

$)ie 3immertfa)e ßhronif III, 377 fommt aua? auf 9t. 5Jlerj.

,,9cad) §err (SljrtfiofS öon Sanbenbergö abfterben ^aben feine ge*

brüber 9tubolf unb £örmann ben Sepram berg unb anbere feine »er*

taffne güetcr nit behalten finben, fonber ba3 alles bem 9tod)io

9)c e r 5 e n oon §taffelfelbcn — 511 faufen geben. — <B gieng nit

ein jar fyn, ba begab ftd>, ba§ nit wenig fälet, e§ wer ber ©djram*

berg bem «Deelen wieberumb bei nad)t abgeftigeu worben.

Gf§ famen etltdjc unerfannte in ben oorfjoff, aber man warb ber

fad) ju balbt gewar, ba§ fie wiber abgetriben unb weisen mueften.

Unb wiewol manS grunbtlidjen nit fagen börfen, fo fein bod) bie baib

gebrücber, 9iucbolf unb Jpörmann, fyod) öerargwonet worben, al§ ob

burd) ire pratifen foüidj* sugerüft unb fid) alfo unberftanben, ben

3d)ramberg jwatmal 511 oerfaufen. §ernad) hat ber 3Äet| böffer

forg gefjapt, aud) om €>d)foj3 aHa in für ftetgen gebawen unb bamit

ben rocrUchen fclfeu alfo nahe bebaft unb behamen, bo man noch mer

2
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üelfen biflidj fynan foft fauft fjaben unb ift eben aifo oerberbt morben,

roie ju SBÜbenftein, unb galfenftein t>or jaren aud) befdjeben." $>ie

SRotroeiter Ratten aßen SRefpeft oor 9t. 9)iei*5 „fetnS ^oc^en üerftanbS

unb gcmüetö fjalb, biemett er getept." "Nber natf) feinem Üobe festen

fie atteS in 93emegung gegen bie SäMtnue.

»ercit. IT, 307.

18 $ie «rt«e *on fcen 3 *£rö*crtt »oofer in üöc^torcutc.

3n ber 9iidjtung Don Diaüenäburg nadj (Beklier fommt man

auf ben SBeUcr g. (Stma einen SBücbfenfdjufj roetter gen Sanier

f)in fielen 3 fteineme tfrci^e ofme alle 3md)rift unb Äunft. Xie

Sage meijj barüber fofgcnbeS:

Xie brei trüber oon doofer gerieten in ber Sd)enfe }it g.

in ber jetzigen «Sonne, aflmo fie luftig ^edjten, in Streit. tarn

$um tfampf um £cben unb lob unb %max gerabe an ber Stelle

roo bie Söatjrjcidjen I)eute nod) ftefjen. 3mei ber trüber blieben auf

bem ^Mafce; ber britte ftarf üerhmnbet fei in bie Sdjenfc jurüdge*

bradjt roorben unb boud)te balb aud) feinen ©ctft au§. £)ie tarnen

ber brei SBrüber mürben au£ ber 9Ibe!^af)l gepriesen. 3t)re
v
Jtod)=

fommen fd)riebcn fid) oon ba ab einfadj doofer, mahnten ,^u 3Befei£«

reute norböftüdj jmifdjen Sdjtier unb SBalbburg. $er letiie be* ®e=

fd)leri)te3 3ofef 53oofer batte tut SUtorfer Söklbe grofje $eftfcungen

unb übte Sebeuredjte auS. Seine ©runbbolbe bejoc,en au§ biefem

Üöalbe ba3 §ol$. Gr t)atte aud) eine großartige Sdjenfmirtfdjaft

;

üerfaufte 2öa!b unb unb ftarb a. 1841 finberloS. $>a§ §aitd

33oofer» in 3B. ftel)t auf einem £uige(, faftellartig, aber nur oon

£)ol} gebaut.

äRttnMicft dju Wik <3äm;n.

10 Sie ^ttftcr tum Sdtttaiifl $n ©crß.

bie Deformation in ber $3obenfeegegenb um fid) griff, tarn

ein $rabifant nad) $erg Cb. 3lmt Bettnang. Ter fatfjolifdje
s^farr=

öicar (benn Pfarrer mar ber Xomcuftos in Sonftan$) mürbe burd)
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ba§ Anbringen ber s$roteftanten fo in gurdft gejagt, baf$ er bie

Sludjt ergriff unb bem ^räbtfantetf ben $Iajj räumte.

$>iejj erfuhr bie efjrfame 3ägerei in Bettnang unb befdjfojj ben

^Präbifanten ju vertreiben. Wxt öunben unb 3agbmaffen führte

fie i!jr Stäben au§.

ba§2lnbenfen ju beroatjren, tf>eif3 ben Pfarrer inS3erg

wegen feiner 3?cig,f)dt ju beftrafen, n>urbc nun ber Pfarrei folgenbeS

an ftdj Iäd)edidje3, bodj bebeutungSöofleS onus auferlegt, ba§ erft

a. 1827 ober 1828 jur 2lblöfung tarn.

3)er Pfarrer in 93erg muffte alle 3af>re an einem gemiffen

Xage bie efjrfame Sägerei unb bereu £unbc üon Bettnang benrirten.

SJtit trommeln unb pfeifen jogen fte ein in SBerg. 9hm mar ge=

nau oorgefdjrieben, ma3 unb mie öiele 2Beine, Qffeifdjarten, (Geflügel,

JpunbSbrot 53. meifje Rennen u.
f.

tu. aufgetragen werben mufften,

ititternaefft 12 Uf)r muffte bie Jägerei um bie tfirdje einen Um»

gang falten "nb fo lärmen, bafj ber öärm in Bettnang gehört mürbe

.

©efdjafj bieg nidjt, fo muffte fie bie 3ed)e bejahen. SBetrinfen burfte

fidj 'Jiiemanb. (gelang e§ bem Pfarrer ^act)^ alle Siebter auSju*

löfdjen, fo muffte iljm bejaht werben. ^e§ 9)?orgen§ frü!) mar e$

Ißflidjt be3 Pfarrers eine 9fleffe lefen unb bie eljrfame Jägerei

muffte berfelben anbädjtig beimofmen. 3n ifjrem tarnen ^attc eine

$rt £arleftn ein beftimmte* Opfer ju entrichten unb Ijernadt) 50g bie

Sägerei unter pfeifen unjö trommeln nad) Bettnang ^urücf.

* 3$on 6. Pfarrer iKucy.

20 Sie ^dfjltiiflcr «öeifccr*

Sie foflen, wie oon anbem Orten fo häufig bie Sage gef)i,

einftenS auet) einen Sßräbifanten mit Stödten unb SBefen jur $irdje

unb jum Rieden hinausgejagt fyauen.

Sonft pflegte man ben Söeibem eine befonbere @^re bafür an=

5utt)un, etma fie beim Opfern oorgefjen 511 laffen oor ben Männern

u. f. m.
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41 ^tt ocrc wcTormoitott^iaflCtt.

1

Die $aiern im Silbbab.

Siporosfi berietet in feinem bairifdjen *Dfufiflerjeon 3äüh*

d)enl811 Don Ulbert V: „Ter ^erjog unternahm im3af>rcl576

eine fteife nad) 2Birtemberg, ba3 bamaß grö&tentljeilS }d>on ber

etmngelifdjen Oteligion fmlbigte. Sein Öefolge beftanb unter anberm

au§ feinem jöeidjtöatcr, feinem §ofprebiger, tüelen anbern ®eift*

litten unb £)ofprcbigern. liefen unterfogte er allen Umgang mit

ben Sßrotcftanten, nerbot ümen luüjerifdje SBüdjer ju taufen unb mit

fid> nad) öaufe ju bringen. Slber nidjt nur f)inbern mollte ber §erjog

biefj, fonbern fclbft bie SBirtembergcr befefjren unb fie $ur fatfjo*

lifcfjen $irdje juriidfuferen ; baber er ben bei fidj fmbenben ©eijfc

lidjen befahl, biefe cinc§ beffern $u belehren. (Sr jelbft liefe unter

freiem £immel prebigen unb beim Öottesbienft eine berrlidje SRufi?

aufführen, um auf fola)c
s
)ixt ba§ $olf an fia? }u sieben."

2

Ter Pfarrer öon 3nncringen bei Öammertingen bat ba3 3tedu\

jebe« 3a(jr bei Bittgängen ba§ SBittgang^amt in 3*el)ringcitborf ju

galten, » o r jebem anbern Pfarrer. 3n ber ^cformation^eit fjattc

ber Pfarrer ü. 3- mehrere s$rebigteu gehalten Dar ber öerfammelten

©emeinbe 5. 3*. bamatö al§ SBinferlingeir bie neue 2ef)rc annahm.

3

3n Seutfirct) foü ^luet 3at)rc a. 1548 unb 1549 fein ^rebiger

mef)r ba gemefen fein, ©eil einer plöjjlidj be§ jäben iobcS auf ber

$an$el ftarb. ging bie Sage bie „Sdnneftern beten fie jju $ob".

4

Tie (Briefe Reimer im föletgau trugen bie ^irdjenbilbcr

Salinen s^aramentc unb anbere £irdjengeräte auf bie fog. $ i l b e-

toife OinauS 511m Verbrennen. Tie Schilling uon ©utmabingen

führten bie Seute ^urürf.

£.rtcr Xiöc. ?lrof)tP IV, 332.
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22 De origine et natlone validorum ac nobiiium

armigerorum de küngsegg.

Legimus in coronicis, quod advenae sunt nobis in illa

nostra terra OberfdtfDabcn eonstantes et nobiles Annigeri de

Küngsegg. Et tres fuisse fratres ingenuos ac liberos multum

locupletes in Lumbardia pede montana juxta amenani civi-

tatem, quae Ast appellatur, qui quidam fratres propter ho-

micidium abinde recesserunt et venerunt ad montem qui dici-

tur Kungseggerberg cum novem mulis auro et argento oneratis

•enientes predia, nemora, villagia, terras et jurisdictiones, quae

•circumstabant dictum Castrum Küngsegg tempore illo, quo villa

Hoskirch civitas fuerat imperialis et ad Romanum pertinuit

imperium, ceperuntque edifficare Castrum in loco ubi nunc

situm est propter amenitatem loci, que in acie regulariter

situatum exstitit et patet ex creatione nominis sui. Quoniam

histrio quidam edificato et perfecto dicto Castro praeteriit

novum cernens illud fore plusquam amabile accepit edificantes,

•qui dixerunt ei : hystrio tu bone, edi huic nomen impone

:

«consequeris quare propinam: deus ab ede repellat ruinam.

Hystrio vero jocundus ex audiendo petitionein inquit in hoc

rerba que secuntur saltans in angulura castri dicendo

:

ich stön hie uff diser egg

und 8ol haissen küngsegg

!

Et sto in acie castri quod Deus multiplicat ut nomen astri

!

flu« bcm ^anbfc^riftf. Calendarinni Aulendorfenae hs. 15. 3l)t> »u<f.

^tefe Ortfd^aft fei einft eine ©tabt getüefen; bawm werben

nod) Ijeute bte Käufer über ber %a&) „$orftabt" genannt.

2fcrfll. 8cutf«rd>cr Cb. «mtSbefärb- 214.

„©egen ber £ujjburg hinüber auf ber anbern fetten be$

IRägferä ift ain grofjer fetö ber % Ij t e r ft a i n genannt, auf roefdjem

nod) greben ju feljen unb ift nodj unber benen alten ain gematne
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rcbc eS fet>e ain tmibnifdjc ftat bafclbft geftanben, .ucla> burd) triecj

Derberpt unb in oin abgang fommen."

3iminctifdjc Sfjronil I, 20.

25 ©roftc 3<Silacf>t.

3« einer alten Obernborfcr (a. 5R.) 3$oIfSfage ift nod) er*

galten, bajj „auf ben langen 2Bifen
M

cinff Dor Dielen gmnbert

Sauren eine grojsc Sd)lad)t ftattgefuuben habe.

9lud) in Aufkaufen, Ob. ST. Reislingen, lebt bie alte

Sage im 2Runbc beS SBolfeS, bafj in Dorgraucr 3^tt beim Orte

eine Sd)Iad)t gefd)lagcn roorben fei. 3n ber %$a\ mar eS ber

allerncueften 3cil Dorbehalten, eine grofje 9Cn$a$! ftno$en nebft tfriegS*-

rüftungen ba auszugraben.

20 Ter gettfettfcerg.

53ci Söü^l (Orfenl)aufen) ift ein SBalbberg; auf ifnn fei e(*

malS ein Sdjlojj geftanben, baS untergegangen. 6in 2od), mo eS-

Derfunfen fein foH, fie^t man nodj. Sd)ajjgräber matten fidj f)ier

jd)on Diel ju fRaffen.

27 2ÖurmUtigcn fleht unter*

$aS 5lienbud), ein JBalbberg jtDifdjen Scitingen unb Söurm*

lingen )kf)t auf einem „ganzen See." ßinft mirb ber See losbrechen

unter fürchterlichem 9iaufd)en unb Xofen unb alles mit SBaffer

überbeden. SBurmlingen felbji mirb glcidt) untergeben. 1£)aS habe aua>

ein fa^renber Stüter gefagt. Dönberg ob Tuttlingen foll eben*

falls auf einem See fielen.

28 Tie ^fuUcHöorfcr uttfr ftulgcnftäMer,

$)ie ^fuflenborfer mollten cinft ben gulgenftäbtem U)rcn 9la*

men abfaufen. $auffummc boten fte fo Diele $fronenu)aler

als auf ben ganzen SBeg Don ^fuflenborf bis gulgenftabt Stritt

für Stritt gelegt werben mögen. $)ie Sulgcnftäbter aber gaben

il)ren tarnen nid)t her um (Selb unb Reifet fo nod) heute bie Stab

t

^ffuflenborf $>orf unb baS T>orf gulgenftabt Stabt.
DcünMid)
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29 «om Vfuüittdfr Ztyo&

Xa« $fuUinger 3d)loß joü cbcbcm ein „Glarifjcr Softer"

gewefen fein unb bic erfteu Älloftcrfraucn SRoc^ttib unb 3rmel hätten

nur ein £ämmlcin gehabt, baä fic gcjdjenft liefamen. XarauS

mürbe eine §cerbe unb . ber ßrunbftocf beö fllojtertoermögenS ift

ba£ gemefen.

»

30 Tie Sage von Ä>ctliflcn}immmt.

Jßttt bcrfeUngcn ort unber fidj ob jcjt in ber fjcrrfdjaft

£>aigerlid) ligt aber ain borf £> a i Ii gcn$ immern, bierocil bafelbS

gar ain fürnemer tempcl in ber eer ber abgöttin Xiana geftanben,

toeld)e bei beu alten, fonberlidj Don Jägern unb benen, fo in grofjen

gcrjöljen gcroonnt, fürnemlid) aber bei ben (SimbriS, jo fid) a^cr*

maift auf ba§ roaibroerf begeben, fpdjgefyalten roorben. Xemnad)

aber folgenbS über oil Ijunbert jar baS lanbt in djriftcnlidjcm glau*

ben geoefrnet unb beftättiget, marb gebauter tempel, al§ noa) ain

gemaincr leumbb, aud) mol glaublid), in bie crfl d)riftcnlid>

ftrafen berfclben enben ocrnxnbet."

3tmmcr:fd>c (Jljronir I, 9.

31 Von Wentlinacn dem iRnnberflerfcn.

$or jeiten toart ein börflein ficin,

ftunben etlid) Käufer allein

3n einem gretolid) bidfyen SSklb.

Xorin bo roonten böfc üöuobcn

bie b^eut bei lag unb s
)lad}\ aufhoben;

Unb braubten fic mit Ungeftim

2ßer bei ilmen fürüber ging.

Xaf>er man noa) fold) i^att ber ©fcücn

3n unfer Statt probieren rocllcn,

Xafe man jr fjeiffer noa) bei lag

3n unfer Stabt fn'e ftnben mag.

Xer gmein üttann boroon fagt allein:

Xa§ feien 3fta ubfjcif fer gefein.
JVijion e. 5.
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32 $U 3age 00m Wommnacr ©ttrgftain

Uff melier 93urg üor offen 3cittcn

• SÖMe td) e§ fann mit SBarfteit beuten

£aben getoonet ßbelleut.

$ie alt 58urgfteö nod> 3eugni§ gettt

2Bie mir'§ ein alter Wann erjagt

55on ©omering fjiefj Knorren 3örg.

Sein Söfjn bie finb noa) bei ber £anb

3u ©omeringen mol befannt

:

$er fagt, er Ijab'ä üietmal gehört

53on feinem 3ne melier mor

(Ein alter Wann m'et 3or alt morben

Unb fa)ier lOOjorig berftorben.

3)af$ l)aben gemonet uff bem 93erg

9(it meit öon (ftomeringen merf,

So jejt bie alte 33urg genannt.

(Sbelleut tuoren tool befannt

$>ie ade Sonntag ungefähr

9?adj ®omeringen fameu bar

£eraber oon ber alten ©urg

3n rotten Mänteln in bie £trd)

$or Wittag ljaben'3 '3 gelb gebaut
Unb Ü?ad)mittag f t e fjaben graubt.

gtjton 6. 84 ff.

33 'i'rofnetbunfl.

Hilf ben 23. $ag Samiariuä in ber s
)lad)t um 1 Uljr cr=

fdfjien ein ©eift ober ftimm in St. WartiuS ßirdjen, bie. fdjric

öffentlich : e§ merbe eine grojje ßnberung in Xeutfdjlanb gefdjetjen

unb fürgeljen, $uDorberft in ber Wemmingen.

Unolb, SRanm. *5. es.
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34 Sie einfielet »on mfcleg«.

3m tfifelegger tflofterrobel 0. 1548 @. 2 ^eiftt e$: „Umb

ba3 3af)r eintaufenb feien f)eiligemnäf$ige C£inficbler aüfjier gemefen,

weldje fo fyeilig gelebt Ratten, ba§ fte alle borgen im ©arten fo

öiel gefunben fjoben, als jftnen ?\ur fpete benfelben Xag notwenbig

gewefen."

35 Sie ölotfc ton SUertiffem

3n 3flertiffen Rotten fie fett imüorbenfttdjen 3«iten eine ©lotfe

»on ou^gejetajnetem ©eläute. $)te wollten bie Ulmer ^oben nnb

fjaben fo öiele Sedier oerfyrodjen bafür, al§ man oon Ulm bis

Sflertiffen an einanber legen fönne. Söefamen fie nidjt.

36 m* mttm f* mm™.
3n ber Pfarrei Hiltensweiler Hegt SBettiS. 3)a tarn ein

großer ©terbet. 4—5 ipäufer gan§ an§geftorben ! 2>er £oten=

gröber bot einem §aufe ba§ ganje auSgeftorbene Mnwefen an;

wollte e§ niemanb. $er fam aber wieber in ba* §aii§, wo er

fdjon abgewiefen worben ; ba fagte ein altes Söeiblein, ba3 geftent

gefunb, jcjjt am Sterben lag: jefc wetti'3! $afyer ber Warne.

37 Sie WtorfraafTe *)

„£er (e|t ©raf oon gnrfecf ift in einem tumnlt unfer oon

3llfd)baufen in ber ©äffen, bo man oon Wulenborf b«über$eua)t

nnb ber tfyjt falben nod) ^cuttg§ tag§ bie 9)1 orb gaffen würb

genant oon feinen feinben ober wiberwertigen jemerlid)en erftodjen

Worben."

3immrrif4e (ihrontt I, 157.

*) 3$ $abt in meinem SfogSb. 2B6. 338b eine «Dfcorbf d)lad)t

toer3eidjnri, wie bie ganje ftelbgegenb hinter ber ©tabtpfarrftrdje üon ®ünj-

turg Reifet. Gin 9D?orbfe(b ift 3hrifä)en TOnbling unb Göppingen.

3a; möchte eljer ba§ Söort au§ ber ©obenart herleiten. 93om W orb-

graben beS $obe§ prebigt $iftoriu§ in Seulingen. 17. 3ftb.
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38 SUchcr ttäf.littflCH feinen Dörnen.

Ctfößlingcn fcfyrcibt man; ß u Clingen aber jpridjt man.

Tas fommt baljer, bet»or ©aißlingen ftanb pauste braußen mo'S

SSilbeggers §au« ift ein einiger *ötonn, ber eine (>>aiß fjatte

unb fie ba gemeibet habe, mo (Steißlingen fjeute liegt.

Tiefer rofje tfriegsmaun fteljt in 3dnt»aben in böfem 9iufe

!

man fludjt, man jdntt mit feinem tarnen : bu frummer Diclac

:

bu jdncligcr *Dc. 9(uef) bie Jpunbe nannte man fo. 9luf ber alten

$urg Don (Eßlingen Reifet ein fleines fcäusdjen nadj ifmt. — 98
einer Don Öeneral SJcelac's £uu ben (man behauptete unter bem

gemeinen $olfe, baß fte Dorn Teufel befeffen feien) crepirte, begehrte

biefer berüchtigte 53öfeiüict)t unter ben ^efttgften Trolmngen oon

einem proteft. Pfarrer, bajj er feinem Jpunbe eine orbentlidjc 2eid)en*

prebigt galten fotte. Ter Pfarrer rooflte lieber fterben al* ba3 tlwn.

So mußte ber £nmb bod) unter ©locfcnflang feierlieb, beerbigt werben.

TesgleidKn lebt Söanbamme in tfinberreimen. „'3 ®onbc'§ £cer"

fptlt neben bem 2Bort 5)(ueter§^eer eine flotte. $ei großem Särmcn

Reifet c§: „
sUlä moint '*^rin$ Öonbe'ö Gorps bred) ins 2anb."

40 Ten ftalgctt ! fagt der (?i<f)ele.

Tiefes ift eine cdjte Ößlinger Lebensart, £>er$og Ulrtd) oon

2ßirtembcrg belagerte bie 8tabt; ba riefen fie fnncin: „man

folle fie aufgeben." @in gcmijjer ßiajelc antmortete: „ben (&al*

gen motten mir eudj geben!" babero nod) gütiges 5ages bas 8pria>

mort umgebt: „ben Balgen fagt ber (Stct)c lc."

McdKitmeift« C 171.

41 Starte Ritter«

1. .ßiner ungleuplia>n großen
.
fterfi ift £ans Irudjfcß oon

Söalpurg gemefen, bann er ain jebes gemain pfeifen mit beben

fienben fct)iicr>tcn megen; besgleidjen fjat er ain bufnagel mit aim
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bäumen in ain tenntn f>ol$ trnden mögen
;

bcr^ulbcn, mann in

bie fdmtibt $u s
])icfjfird; nnb injonber&ait ainer, f>at Sttidmel 3d)mib

gefjaifcen, crfeqen, haben fic bie buofnägel oor im oerporgen, bann

er hat inen oorfnn ^um oftermaln, mo fie im morben in bie laben %u

ainer fcfjalfbait getrurft." (£r trug einen Statten Gaffer „man fat fidj

tyrnad) nit wenig oermunbert be§ großen laft§, ben er getragen;

bann brei ftarfer menner an fold)er butten mit Sßafjer miber au§

bem !mm* tragen gnugfam ju fdjaffen gelmbt."

.gimmorifAc ßljr. I, 448 ff.

2. J8afa)iou 3pet 511 ^fiumern - ift ain fo ftarfer, be»

rjenber 9)kn gemeft, ba§ er ain jeben mentfdjen, er fei fo ftarf

geroeft, M imer fein fönbeu, ba er im jugelaffen ober oergont,

ba§ er ine anrüere ober begreife, hat finben in ain fad fdneben

nnb barin behalten, $a£ f)at er $u mauidjen mal an ben für*

mifctgen cbleu unb uncblen bemifen, audj oftermal§ nit ml banfS

bamit erlangt, $en mcfjrcrtail ift er &u fuefj über tanbt gangen,

fjat im ain fnedjt ain pferbt lagen nacfoiet)en, oor ben ftetten ober

anbern fledcn ift er mibcrumb ufgefeffen *).

3i.nmctif*c öl)r. II, Mt,

42 $rei UKänncr Gint äöcftc.

„$ber £err 3olmnnS oon 3imbem unb graoe griberid) oon

3oüern fein nachmaß gut freunbt ir lebenlang mit ain anbern

geroefen, ba§ fie baib mit graoe 2Bolfcn oon 5Rontfort — miemol fic

brei mcdjtigc fyern an lanbt unb leuten gemefen — nur ain fammarin

SBamme* gehabt Ijaben, melctjeS ircr breier gemefen, al$ baä ain

jeber ber e§ beborfte ober gemolt, oon" bem anbern entlehnet."

3ttnmeufäc <Sf>ronil I, 212.

*) (Sine bairij^e ^rebiflijoinmlung 17. §1jt>. : „£eö j$mcr$baften

Dreifcigift 3Rariä" faßt 6. 83: Dem Sorotoniotoe ein glei$ ftorfeS wetb

roeifet un§ bor <£ufpinianu§
;

i&r natu mar Simburga, if)r <£f>e.f)crr faifer

OfribericuS IV. Eteje gimburgo mar oon @ott unb Der natur mit fofdjcr

letbeSftärf begäbet, Daß fie mit jwei fingern jeöe ^ajelnuf; entjroei brechen,

mit einem ober olö nrie mit einem Pommer einen biden SRogel in bie Söanb

tnneinjflogen fonbte."
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43 ftinfrer tum Ruften gemottet.

9ln mehreren Orten mürben bic 3uben bcjdjulbigt, bic SBrun«

nen oergiftet unb (£ljri ften = £ in bc r gemorbet ju bnben,

unb fdjon bic blofc SBcfdj ulbigung mar ba« Signal, auf biete

SBeife gegen fie 311 »erfahren.

@in folcfter £$riftenfinber*9H orb foü benn aud) im 3abr

1428 fner in$aoen§burg, burd) 3uben begangen morben fein,

unb e§ lebt bic Erinnerung an biefe %f)at nod) beute in ber 5Holf$=

€>age fort, obgleich bi§ je^t 93ielc bie Sadje bejmeifeln motten.

£ören mir jebod) hierüber ben CF^ler felbft, nad) ber fror und

liegenben (Sf)ronif *).

9lnno 1428 ben 2. 9Jiau ift Iner folgenber 3"faß gefdjeljen

(B f)atte alliier ein reidjer 3 übe, mit tarnen CHea^aruä eine

einjige £od)ter, meldje er einem anbern 3 üben oerfprodjen. 9Uß

nun biefe beiben £od)$eit gehalten, unb ötele 3 üben au* benaa>

barten Stötten baju famen, ba lief ein ©dmlfnabe mit tarnen

Shibmig Ett erlin oon 53rugg bei Qüxd) gebürtig, ber jum

Stubiercn t)icrr)cr gefommen, al§ er biefe§ Jreuben-Jeft gebort, mit

anbern if)tn befannten 3ubcn=$inbcrn in biefe§ £au§, ba* g?eft mit

anjufefjen. $a nun (KleajatttS Um gefeqcn, rief er ifyn, unb

füfjrte ifm in bie ßüdje, bafetbft ben traten §u menben, bem er

aud) fröljlid) gefolgt. 9Ilö nun ber 9lbenb ^erbeigefommen, rief

Eleajaru» jmeen feiner befannten 3uben, unb eröffnete iftnen

feinen SJorfafc, biefen (£l)riften»£nabcn ,ui ermorben, unb ba§ 93lut

graufamer SBcife oon if}m 51t nebmen, auf meld&eS fie al§balb ifjre

§ülfe üerfpradjen. $a nun ber tfnabe, ber nid)t§ 93öfe3 argmötjnte,

üon bem (Sleajar an einen fjeimlid)cn Ort, mo bie anbern 3tt>een

ifjrer darrten, geführt morben mar, oerbanben fic ifjm ben §al^ mit

einem ©djleier, bafj er nid)t Jdjreicn fonnte, jogen tl;n auS, unb

legten \fyn nacfenb auf einen lifd), ftadjen ifm mit fpifcigen fa^arfen

*) 6tumpf§ Sdm>eit$er.Gl)T. (3ürd> 1554) ad Anno 1401, 1430.

**) 6d)lapperilj, 6t)ron. Wfcr.
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Seffern unb Nabeln in alle Albern, unb marterten jo ben armen

Knaben Dom Jpaupt bis auf bie- gujjfol)len, ba& baS SBlut öom

in bie barunter gestellten ©efdurrc bcrabfloB, bis er enblid)

ben ®eift aufgegeben.
s
3todj Doflbrad)tcr i^at feboben fic ben Körper

in einen 3ad, unb marfeu folgen bis nad) beenbigter öorfiscitfcicr

unter bie Xreppc, ba jobann einer, 'JiamenS 91 u jclmuS ben Sacf.

auf feine 9ld)feln genommen, unb außer ber 3tabt einen guten

$tkg meit getragen, bem bie anbern gefolgt, untermegS aber einem

gubrmaim mit leerem SBagen begegnet waren, liefen berebeten

fie, er folltc tfmen ben Bad bis in ben Söklb fübren, fie wollten

ibm Dreifachen 2obn bafür geben. — ^a nun ber 3ubrmann ben

8aef aufgenommen, unb ibn in ben SBalb, mobin fie cS begehrten,

gefübrt unb auf ifjr 93egef)ren abgelaben, befam er Hon ilmen ein

gute§ 8türf ©clb mit bem Sebing, baß er ihnen mit einem €ib

Dcrfpredjcn folltc, ermaS $u ocrridjtcn, maS ibm nid)t fdjaben mürbe. —
S3U§ nun ber guhrmanu auS Söcgicrbc $um (&clbe barein gemifligt,

bicBen fie ibn ben tobten Knaben auS bem 8a tf nehmen, $>a er

foldjeS getrau, entfette er fid), unb roollte baoon laufen; bie 3u-

ben aber bebrohten ibn, too er ben (Sibfdnour nicht galten molltc,

ibm alles UebcIS gu tfjun, unb auf tfm ju jeugen, roenn er nicht

oaju febmeigen mürbe, morauf er fid) eublict) bemegen liefe, unb

tbat, maS fie moüten: legte bem Knaben feine bleibet an, ftieg auf

einen 3?aum, an melrfjem bie 3 üben ben Qnaben mit einem Stricf

um ben §>alS gebunbeu an einen 9lft ju befeftigen befahlen, um

bie SJorbcigebenbcn glauben }u machen, ber tfnabe fei entmeber oon

einem *Dcörbcr gegangen roorben, ober er l>abc fieb felbft auS 3Jer*

^mciflung erbängt. — Snbeffcn fud)te ber Bürger feinen $oftgängcr,

aber ocrgcbcnS, bis anbere Knaben in ben $Öalb gefommcu, s^ogel=

nefter ju fuchen, ba fte bann ihren 8d)ul=(Samcrabcn erfcfjcn, f)cr=

nad) in bie Stabt geloffcn, unb feinen tfoftberrn geholt, ber eS

bann bem 9tat$ angezeigt, oon benen 3?iclc hinausgegangen, ben

Knaben bewbgcnommcn unb gefunben, baß baS unfdjulbige ©lui

oon DJcörbcrn ocrgofjcn morben fein muffe, llnterbeffen erfdjoü bie

2 bat ^in unb mieber aud) an entfernten Orten.

2118 ber gubrmaun oernahm, bajj man ^Irgmobn auf bie 3 üben

Digitized by Google
s.



30

fjätte, inbem man ifjn gefefjen in ber Snben £>au3 geben, marb

er in feinem ©ettriffen geängftiget, nnb flo^ ljeimlid) oon 9taüen*=

bürg nadj Ueberlingen; bei meinem fluemetdjen ober ber 3krbad)t

fdjon auf ilm gefallen, ba er häufig an jenen Ort gefahren, mo

ber ßnabe gegangen. daher griff man nadj if)m, unb befrug ilm

um bie Urfacr)e feinet fliehen», morüber er erfcrjrotfen, auf bie

#nie gefallen, unb um ein gnäbigeS Urtr)el gebeten, auch ben ganzen

Hergang erzählt, darauf man balb aller Orten nad) ben 3 üben

gegriffen, befonberS nad) bem (£Iea$ar, fie fdjarf befragt, unb ati

fie mit 3?»9nifKn übermunben morben, aud) bie Hat enblidj felbft

befannt, fmb fie nacf) ihrem oerbienten £ofjn bcftraft, nämlidj ©lea-

jar, Slnfelm unb 9ftorjfc* mit bem Raupte unter fid) burdj äffe

©äffen nad) bem (Balgen gefcrjleppt, mit glühenben 3«ngen auf bem

9tab jerfto&en, unb leben big t» er bräunt morben.

9Jodj mehrere Umftänbe merbeu oon anbern er}äl)lt, nämlidj

ber gcmelbte 3»^rmanu mar 92 i f o I au 3 $ n o II, ein $arrer, meldjer

fjemadj 511 Ueberlingen gefangen, gerietet unb auf-? föab gelegt

morben; bie 3uben aber unb 3 üb innen, fo $u ftaoenäburg

unb Öinbau maren, mürben um foIdjeS begangenen 9)iorb3 mitten

an 6t. Ulrid)S=9lbenb aflr)icr alle oerbrannt. Vorauf aud) Storno

1420 oon 99ürgermeifter unb 9tat unb ganzer Öemeinbe befd)loffen

morben, baft r)tnfüro 311 emigen Seiten feinem 3 üben noef) 3iibin

mehr alliier ju mofmen öergönnt fein fofl.

dergleichen unb anbern SJcutmillen haben bie 3" ben juoor

audj auf ber Stauben egg allfn'er ausgeübt gegen ein Qru^ifir,

auf meldjeS fie gefd) offen, audj in ben benachbarten Orten (£on=

ftanj unb Ueberlingen unter anberm ba3 8 acram ent gefdjänbet,

bie SB r muten oergiftet u. bgl., mithin aud) felbiger Orten

geftraft, unb gänjlid) oertrieben morben.

llnfer 53ertrf)t=(frftatter fct)inüdt feinen Vortrag überbiejj nod)

mit (Srjähluug oon Sf^unbern aus, meldje auä 5$eranlaf|itng biefeS

@rjriften=&naben= s}ftorbe$ beobachtet morben fein follen. 80 fei 5. 53.

üon bem Orte, an meldjem ber Unglütflid)C gebangen, ein g l an je über

6 1 e r n ausgegangen, beffen ^ebeutung Wemanb oor (F n t b e tf u n g
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ber Hat 511 enttätfcln geumfjt habe; ferner fei ber 9)tärturer hinter

bem §>oct)attarc ber £tabtpfarr*#ircbe beigefc^t toorben, unb feien

üon ihm noch in langen 3ahreu l e u d) t e n b e SBnnber auägcftrömt.

$iefe 3 u f ä J c möchten frciücr) in u n f e r n hagelt bie 3£ahr=

heit ber ganzen Delation bejroeifetn machen, tuenn nicht Original*
$ o f ume nte, bie fid) im Stäbtifchen 3lrd)U>e üorfanben, bic ©laut*

niürbigfeit bc§ ganzen 93organg§ verbürgten.

$ic erfte biefer Urfunben, batirt üon Montag nach ^eter unb

$aul 1430 unb auSgefteflt üon ßrfinger Don SaunSheim,
iperrn ju Schmalenberg, unb 3afob, Xruchfeffen üon 5Halb=

bürg, Paubüogt in £chmaben, red)tfertigt bie Stäbte 91 a=

t»en3burg unb Sinbau, megen ber, btefeS <£hrißen*Änaben«

93corb§ halber Donogenen Verbrennung ber 3 üben, al$ meldjc,

nach vorheriger genauer Untcrfud)img beS lbat*$eftanbe*, oon ihnen

felbft ai;3gcfprod)cn morben mar. $a* ^oeite Tofument ift ein

3Reüer3 gegen bie Stübt 9küen»burg, üon ^onnerftag nad) £t.

Ulrich 1 430, üon obigen nämüd;en ^erfonen : bajj SMirgenneifter

unb 9iat bie 53er laffenfa) aft ber verbrannten 3 üben bem

königlichen gUfuS überantmortet ba*cn, unb betthalb üon

9tiemanben hierum angefochten merben bürften. — Wach ber brttten

Urfunbe cnblid), einem 9iotariat§*3nftrument üom 3.

üember 1475 oerfdmf fieh 3 oha nn, 33ifd)of ju Orient, bureh

ben oon ihm abgeorbneten $octor, 33ruber § e t n r t$ t> o n 6$l e tt*

ftabt, bes$rcbigcr=Crbcn*, ©cmijjhett über ba§ üorliegeube gac*

tum. — SSir glauben, ben £eferu einen mefentlidjen $ teuft 511

emieifen, inbem mir biefe brei Belege für bie Sadjc als Anhang

biefeS (SaüitelS r)icriiacf) folgen (äffen.

^afj im üierjehnten unb fünfzehnten 3a£nD""bert eine 9iie=

berlaffung üon 3uben hier mar, ift nicht )ii bezweifeln, oh*

gleich bem S5crf. feine meitere bicfelbe beftätigenbc Urfunben unb

$ktenftücfe 51t ©efidjt tarnen. SBie aller Crten mögen fie übrigen*

bamalS auch hier ben £)anbel üor^ugeiüeife in £>änben gehabt,

unb äunächft in jenem Quartiere ber Bid'bt gemobnt haben, meld;e3

heute noch „3u ben = ©äffe" heifjt.
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$ie Erbitterung gegen jie, unb bie Abneigung gegen allen

SSerfefa mit Urnen, fett jenem tragifdjen »orfafl, erhellt mbeffen

}ur ©enüge aua) au§ bem, 129 3af>rc fpäter, nämlid) 1559 Don

flaifer Serbinanb I. ber Statt erteilten Sdmfcbrief, mornadj alle

unb jebe Gontracte ber (Eintooljneridjaft mit ben 3 üben, — feien

foldjc mit ober o^ne 2ßud)er gefdjtoffen, al§ ungültig unb

fraft(o§ erflärt mürben. —

3f n f) a n g.

3lxo. l.

Urfuubc über bie, megen CH)rif!en*$nabcn=9)corbe3 an ben 3 üben

*u 9taöen§burg unb £ in bau Donogene §inrid)tung mit bem
- . 8?eucr. 1430.

„2öir (Srfinger öon ©aunsfjeim, §err ju ©djmarjcnbcrg, unb"

3acob, Xrudjfejj $u Söalbburg, be§ 9teidj3 Sanboogt in 6djmabcn,

befennen un§ offenbar mit biefem SBrief : 9H§ öon be3 ÜJcorbeS megen,

fo bie 3uben $u $aüen»burg an einem ß'naben öon 53rugg im

(£rgöro getfjan unb begangen fyaben, barum un§ ber attcrburdjlaudj*

tigft Sürft unb §err, 8ym Sigmunb, römifdjer $önig, ju aüen

3eiten 9flef)rcr be§ $eidj§, unb §u Ungarn, ju 93ö()cim, $)almatien

unb Kroatien &önig, unfer gnäbigfter §err, mit feiner ©nabelt

fönigüdjen ©riefen empfohlen, unb bartnn 9Jcaa)t gegeben f>at, foldt)'

Uebet unb 95torb an Seinerftatt ju öerfyören unb fürjuneljmen, be*

fonberö ben <Btübten mitkamen: Gonftanj,» 9taoen§burg, Ucbcr-

lingen, £inbau, 53ud)f)orn unb 9Jteer§burg, al§ fie bie 3u ben, bei

ifmen rootynfjaft, unb iljr ©ut öon be§ berühmten TOorb§ megen

gefangen unb gebefft fyanb, gefdjrieben ftnb benen geboten fjat, un£

an fötaler feiner 33cfclcr)nüffe unb SBcrbung ma)t ju fäumen, fon*

bau un§ ba^u beraten unb befjolfen ju fein, atö ba§ ©einer

©nahen 53ricf un3 unb ifyncn barum gefanbt, mit metjr Söorten

ber ©efdjrift ftarlid)cn int)att. Unb auf fold)' unfer SBerbung, fo-

6a ben fid) bie cfjcgenannten $roo ©täbte oon Oiaöen£burg unb»
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oon Sinbau, in'bcS benannten unfer§ §errn bc3 Königs *8cfelj(,

gefjorfam unb miliig finben (äffen, unb fjaben mir beibe, unb fic

mit un§, ben £>anbel be§ berührten 9Jcorbc§ für un» genommen,

unb oon einem Stucf naa) bem 9lnbern un§ mit einanber unter«

rebet, unb ba$u ben ganzen ?anb§^äumben (föuajbarfcit) für un§

genommen, unb baju mcfjr bann ein rcblict) trcffenltct) 6tütf, bar*

au§ maljr(idf) ju erfennen unb ju merfen ift, bajj bie 3 üben ben

berührten Knaben Ia'fterlid) getöbtet unb gemorbcl fjaben, unb feien

auf foldje 9Jcad)t, bie ber benannte unfer gnäbigftcr §crr, ber rö=

mifd)e$önig un§ barinn gegeben unb empfohlen Ijat, mit ben be*

nannten jmeen Stäbten ftaoenSburg unb Sin bau, unb fic mit

un§, ganj einig morben, bafj mir jubcn3ubcn unb 3 üb innen,

fo jefct in benfelbcn jmeen Stübten befyaft gemefen finb, oerfjängt,

unb mit bem JJeuer fjaben (äffen rieten, al§ benn foldjer

übcltf)ä tiger 3üb if djfjait oon föeajt sugcfjört, unb feien

aud) babei unb mit gemefen, unb fjaben bie Sad) alfo mit

einanber gef)anbe(t unb getfjan, unb mir, ob ber efyegenannt unfer

£)crr, ber römifdj $önig unb 3cmanb Einberg, mer ber märe, über

furj ober lang unrecht untermcijjt mürbe, bajj er ober anbere Scute

oon biefer ©efd)id)tc megen an bie oon 9Rabcn§burg ober an

bie oon Sinbau barüber Skrantmortung tf)im mürben; fo follen

unb motten mir beibe fic beffen gegen Seiner ©naben, unb gegen

männiglid) aümcg oerantmorten, üertreten, öerfpredjcn unb öerfteljen,

nad) aflem unferm beften Vermögen, nadj ifjrer ^otburft, oljnc

alle ©efäf)rbe. — Unb befj' ju gutem Urfunb, fo fjaben idj, (£r*

finger oon 6aun§()eim, unb idj, Sacob, £rud)fcj$ 511 SBalbburg,

vorgenannt unfer jeglicher bcfonbcrS, fein eigen 3nnfiege( (äffen

Rängen an biefen 53rief, ber geben ift am Üftontag nad) St. ^Jkter*

unb s^aul§*3:ag ber ^eiligen ^mölf 53otcn, nad) (Sfjrtfti ©eburt, al§

man jäfjlt £aufenb 53icrr)unbcrt unb in bem breiffigften 3aljr."

Digitized by Google



34

ftro. 2.

«ReoerS für bic Stobt ftaöensburg, bei Auslieferung ber $cr*

laffenfctjaft ber, megen G hriften*$naben=9)corbc§ mit beut

geuer Eingerichteten 3uben. 1430*).

„2Bir @rfinger oon Saulheim, £err ju Schmalenberg, uno

Sacob, Irudtjfefj 5« SÖalbburg, be* 9teid>3 2anbt>ogt in Sdnoaben,

befennnen un§ offenbar mit biefem Sörief: 9U§ ba bie (*hrfamen,

meifen, ein 93ürgermeifter unb ein 9iat ber Stabt ju ftaoenSburg,

ju etlichen 3 üben unb Sübinnen gerietet ^anb mit fteebt, um

Don be£ oerlaifenen ©ut§ megen, fo biefetben 3uben unb 3ü=

binnen nach 3:ob oerlaffen ^anb, bafj fetb ©ut unb £>aab unferm

attergnäbigften £>errn, §errn Sigmunb, 9tömifchen ßönig, $u aüen

3eitcn Lehrer be§ 9teich§, unb $u Ungarn, ^u 93öheim, Honig,

5ugef)ört; ba nun Seine fönigüdje ©nnbe un§ empfohlen unb bar=

tnn Wlafy gegeben fwt fold)' oerlaffen ©ut unb Salle an Seiner

föniglidjen (Knaben Statt einzunehmen unb einzubringen; befennen

mir mit biejem ©rief, bafj bie ehegenannten, ein SMtrgermeifter unb

ein 9iat ju 9taoen§burg, un§ baffelbe oerlaffene ©ut unb §aab,

e§ fei liegenbe* ober fahrenbe*, unb infonber* 3 o f e n Ghriftan§,

ber ficf> ha* taufen (äffen, ©ut unb £aab, ma§ ba* alle* In

ihrer Stabt auf bie 3eit gemefen ift, 511 unfern £anbcn unb in

unfern ©cmalt, geben unb geantmortet hano >
a& ^ rt* ©ut afle<~

an einer Summe in bem 93rief, fo un§ bie genannten oon 9ta-

öenSburg oon fotct)er £aab megen geben Janb, merflidjen begriffen.

Um ba§, fo oerfprechen mir ihnen, ob baS märe, bajj ber aüer=

burchlauchtigft prft unb §err, §crr Sigmunb, römifeber ßonig,

unfer gnäbigfter £err, ober Semanb Anberg oon Seinetmcgcn, bie

ehegenannten oon ÜtaüenSburg ober ihre 9<achfommeu, oon ber ob=

gefchriebenen £ab unb ©ut§ megen, immer befümmern ober an*

rechnen mürbe; bafj mir bann fie barin oertreten, oerfprechen unb

*) Ortfj. 2>of. im ffönigl. etacuVHrdjtD.
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üerftefyen fallen unb motten, ofme allen üjren <5d)aben, ttadj aller

üjrer 9totf)burft. SBärc audj, a(§ ba etliche iljrer 3uben, fobon

ifjnen gemidjen finb, ©dmlbbrief mit fid) Ijinmeggefüljrt gärten,

an benfelben Briefen etlichen erbem Seute ©elb unb Sdwlb

ben obbefdjriebenen Don Ücaüenäburg bejaht Ijanb unb mclleidjt

nodj Bejahen merben, ba3 un§ §u unfern £>änben geben unb

toerredmet mar ober mürbe, mo bann ba§ bie 3uben biefelbe

ehrbare ßeute, oon benen fie ben Vrief Ijanb, befümmern unb öer=

trieben mürben, unb bafj bte Obengenannten üon üiaüenäburg

ober tr)rc 9kd)fommen barum angeredjnet unb befümmert mürben,

barum follen mir fte benn audj üerantmorten, oertreten, üerfpredjen

unb oerfte^en, nadj allem unferm beften Vermögen, o^ne allen i^ren

6dwben, nad) aller ifjrer 9totI>burft, ol)ne alle ©efetyrbe.

Unb be3 alles ju magrem Urfunb, fo Iwben 2öir Grfinger oon

€>aun§betm, unb 3acob Srudjfefj öon SBalbburg unfer Snnfiegel

laffen Rängen an btefen Vrtef, ber geben ift, am ^onherftag nad)

©t. Ulridj^Jag be§ ^eiligen 93ifd)of§, nad) ßljrifti ©eburt, all

man jäljlt, Saufenb, Vierljunbert unb in bem breiffigften 3af)r."

9iro. 3.

9iotariat§*3nftrument ; bte, im 3af)r 1430 megen (E fjr i ft e n * & n a=

ben*9ttorbe§ erfolgte Verbrennung Ijiefiger 3uben

betr. (1475)*).

„3m tarnen be3 £errn, Slmen! 5)urd> biefj gegenmärtig offene

Snftrument fei funb utfb miffen allen benen, bte e§ anfe^en, lefen

ober Ijören lefen, bafj in bem Saljr, al§ man jäf)lt bon ber <&e*

burt unfer§ §errn, Xaufenb Vierljunbert ©iebenjig unb fünf 3al)re,

ber aalten 3nbiction, Sßäbftlidjer £odjmürbe, be§ Merfjeiligften in

©ort VaterS unb £errn, §errn ©ist, ©öttlidjer Sürfeljung be*

Vierten, feiner 3a$r Regierung im fünften, in bem £ag Veneria

ber ba mar ber britte Sag be§ 9)tonat§ ftoüember, in ber aalten

*) Orig. $of. im Äönigl. e}aat§»*r4io.

Digitized by Google



36

Stunb uor SJcittentag,' ober imgefafjrlid) nal) babei, in ber 9lcid)3*

Stab« ftaocnsburg, Gonftanaer 93istf)ums, SWainfrcr ^roütn^

unb bafelbft in bem 9tat*£mus, in unferer, Don faifcrlidjcr ÜJladjt

offenen Notariell, unb ber ebrbarn, fjicrnadj gcfdiricbcnen 3*ugen

©cgenroärtigfeit, crfdjiencn finb, bic gürfid)tigen, lueifcu Bürger*

meifter unb ftätc ber benannten Stabt töaoen sburg, in Der*

fammcltem 9tat eines, unb ber mürbig, fpd)gelcln;t ^octor, trüber

£ e i n r t d) b o n S d) 1 e 1 1 ft a b t, ^rebiger=Orbcns, bes onbern Xljeils,

unb eröffnet ber jefct berührt SBürgcrmciftcr oon 93efeljls megen,

eine« 9iats ber gcmclbtcn Stobt, unb furadj allba ju bem genannten

trüber £> einriß als gefanbten 53otcn mit emfigem 93efcl)l, bes

§od)roürbigcn in Öott Sktcrs unb §crrn, $errn 3ol)annfen,

»ifd&of au Orient.

SHs Don ber ($kjd)id)t ber Ijcbräifdjen (!) 3ubcn, jo bann

fid) in ber berühmten Stabt 9taoeusburg ocrloffcn fmt an einem

$inb ober 3üngling, als lu'crnadj folgt; mclbt er mit feiner lebenben

Stimm aljo: ^rmürbiger £>err! auf (Suer 53itt unb gürlcgung

megen ber 3 üben, bafj ettlid) in biefer Stabt Eingängen Der*

brennt roorben feien, geben mir ju fold)cm (Sud) biefe unfre
s
3lnt=

roort, als uns in 2Ba$r§eti $u tlmn ftcfjt, baß etliche ber 9iät

unter uns bas gefcljcn, unb bie Silbern oon £>örcns öon ifnren 5>or*

bern, oon ber ©efdjidjt bes DJJorbs, fo bann bie 3uben in biefer

Stabt föaocnsburg ooübrad^t miber einen d)riftcnlid)cn Süngling

mitkamen Submig; um felbcn Üftorb unb Söbtung bic 3 üben

in ber Stabt, aud) in anbern Stäbten, fo barum liegen, mit bem
geuer gerietet unb oerb r cn nt morben, barum bis auf biefen

beutigen Xag unb füro^in 511 emigen Seiten biefe Statuta unb 5ta>

bot gefegt finb : bafe fein 3 u b noaj 3 ü b i n in unfrer Stabt mit

Siefen nimmer gehalten merben foflen. Wlsbann foldjcs alle 3a^r

gefeftnet $ü ben Seiten, fo bic ©emält in unfrer Stabt nach, Orb=

nung unb Öfcroof)nf)cit erneuert merben. — Sold)' Störung ift be=

fdjcljcn, als man 3äf)lt oon Gfyrifti ©eburt Xaufenb SBierfmnbcrt

unb in bem breiffigften 3af)r, an St. Ulrid) bes bciligen $ifd)of§

flbenb, ber ba mar ber britt lag bes Monats 3uli.

lieber iämmtlid) befannte Ceffnung unb aller oorgcfdjricbcnen
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^)ing, fjanb ber (Sf)rgemelbt efjrfame $ürgermeifter im tarnen

feiner imb gemeines 9*at^ unb f)ienieben gefdjriebene 9?otarien er*

mafmt unb gebeten, üjm hierüber $u madjen ein§ ober mefn*, fo

öiel bie
N
J?otf)burft fjeifdjen würbe, offen 3itftrument, unb finb biefe

3)tng oollbrad)t unb ergangen in bem Jafjr; ber 3nbiction
;
$apft*

rfmmä; 5Honat§; $ag§; 8tunb, unb anbern $nben, als obftetyt,

m Öegeuroärtigfeit be* etjrfamen meiien Oftuaib gänber, ber

3eit ^rotonotar, unb ber ehrbaren toofjtbefdjiebenen (?onr ab

Saloppen, §anfen 6ommer§, unb £>flnfen 97tar Ifta Herd,

aüe Bürger, unb mofmf)üft in ber gebauten ©labt 9taoen*burg,

lourben ermahnt, erforbert unb gebeten."

„Unb idj Johannes Ungemut oon ÜkoenSburg, (£on=

ftanjer 53iStlmm3, oon 9tömifd) faiferiidjer Üftadjt, gefd)morner offener

9?otar : 2Bann id) bei fämmtlidjer befanntlidjer Eröffnung unb aller

oorgefdjriebenen $5ing in Söeiroefen ber gemelbeten 3wgen, unb

ber Ijienad) betriebenen 52otarien ©egemoärtigfeit geroefen bin, baft

bie, tote obftefyt genabelt unb bejahen, gefeljen unb geprt; faxt*

rum fjab' id) biefe offen 3nftrument geftellt unb gemalt, unb mit

meiner eigenen £>anb geiajrieben, unb mit ben ijienad) benannten

IHotarien unterfd)rieben, audj mit meinem gcmöfmlidjen tarnen unb

3eia^en bejeidjnct unb gefeftnet, ju llrfunb aller obgebacf)ten $>ing,

toarb idj »ermahnt."

(9totar. 3cia^en), bann (unterj.) „3o!)3. Ungemut".

„Unb idj3of)annc§ $ r a n b i
f$

oon 9iaüen§burg, Gonftanjer

93i§tljum3, oon $aiferlid)er (Knaben Öemalt, offener 9?otar: SBenn

td) bei ber Eröffnung unb obgcmelbter ©adjen Sein§, mit ben oor=

unb nad)befa)riebenen jtoeen Wotarien in 93ehoefen benannter 3^ugen

perföntid) geroeien bin, bafj bie $ing ungefäljrlid), lote obftcf)t, ge=

fjanbelt unb befdjefjen, gefefjen unb gehört: hierum \)ab id) ba§

mit meiner eigenen öanb, mit fammt ben beigcmelbeten Tiotarien

tinterfdjricben, unb mit meinem gcmöfmtidjen tarnen bejcidjnet unb

gefeftnet. 3" Urfunb ber üorgefdjriebenen $ing, ba$u ernftlid) er*

Jorbert unb gemannt."

(9totar. 3«*cn), bann (untere) §ann£ 93ranbifj".
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„Unb mann id>, \Sxan^ ©oroil, ßonftanjcr SBiStfwmS, ein

offenbarer Notar unb <5djreiber bei ber obgenannten Eröffnung unb

obgcmelbten Saasen ein§, mit>en öorgefdjricbenen Solarien in 93ei*

roefen ber ©ejeugen obgenannt, perfönlidj getoefen; bajs bie $)ing.

ungefäfyrlid) geljanbelt, befdjefjen, gefe^cn unb gehört Ijab; §ierum

l)ab id) biefe mit meiner eigenen §anb mit fammt ben obgemelbten

Solarien unterfdnueben, unb mit meinem geroöfynlidjen tarnen be*

jeirfmet unb gefeftnet. 3u Urfunb ber 2Bcu)rIjeit aller öorgefdjric

benen $ing, baju ernftlid) erforbert unb gebeten."

(ftotar. 3«^), bann (untere) „gran$ Sproll."

II.

^cgenben.

44 öott ZU Ctmar«

1

„5ttan bat nod> beutigS tag§ für gemiff 8. Otfjmar fen ju

9Utenbobmen in ber gefenfnus gelegen unb nadjbem er benen Herren

oon 33obmen oon etlichen fdnoebifdjcn fürften fengeiidjen überanhtmrt,

fen er etliche $ent gan$ ^ertigdia) unb ofme afle erbermbe oon inen

gehalten morben uf unfer gramen perg, ba aineft ba§ red^t alt

39obmen geftanben uub baroon quo) bie fyerren iren namen gefaßt.

$o jaigt man nod) ain finfterS ungeb,emr§ getoelb ober femmerlin,

barin ber heilig man ift gepeiniget morben ; baf)er oon altem ain

fag uf unfer $eit fommen, e§ ^aben f\a) bie oon Sßobmen berjeit

an St. Dtfymarn alfo oerfdmlbt unb oerfünbigt, ba8 ain flud)

uf fie unb ire nadtfommen erroad)fen; bann ber merertail alle im

geftf>led)t fdjabbafte fdjenfel unb fueß fjaben, roeld)er gebredjten ftcf)
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gleianuol bei unfern $cüeu bei etlichen bei gefd)led)t3 mar fein be*

funben. Ob e§ aber ber urfad) r>alb raie ie$ gemelt, befd)ef)c, ba3

mag fein ober tut, ber roaiftS am baften bem niajte öerborgen ober

unbemift."

8tmmcrif(^e Gfjronif I, 53 ff.

2

„Slin pfarrer 511 2öaüman§rociler gepote feinen pfarrfinbem

Bant 'Ottmar §tag 511 feuren bei föpfabkamen , bamit bie

atdjicn rool gerieten."

SimmmfAe 5!)tontf IV, 405.

%nm. 1. lieber St. Dt ma r fiefj Ubtanb'S Slufja^ „SBobmann" in Pfeiffers

Germ. IV, S. 19 ff. S. 5 ff. Unter ftönig $ipin, Äarl§ M. Sater, führten

SGßarin unb 9iubf)arb ©augrafen ber Seegegenb, beibe matniä)einliä) oon

weiftjdjem Stamme, bie Verwaltung ganj SUcmannienS. Otmar null

fte $um zweitenmal »erflagen, weil fic mit 6t. ©aßen in Streit famen

wegen ©üterbeft^. Otmar, befdjulbigt fträflidjen Umgangs, roirb r»erf)ört,

antwortet nid)t, roirb in ber ^falj bei SBobmann ofme Gfien unb Xrinfen

eingeferfert, fommt burd) Vermittlung auf bie 9*r)eininfel Stein unb ftirbt

bort 759. U&lanb L c. *Raä) einer §f. 17. 3f)b. im £au§ard)toe au

SBobmann fei neben ber Capelle be§ grauenbcrgcS ,,noä) bie alte unb

roar)rt)aftc gcfänfnuS S. Otmari," Germania l. c. 41.

%nm 2. St. Otmarö Sögel ging wie fajon drufiuS I, 310 berietet

proverbium de Sancti Othmari lagaeua) iuS Sprichwort über: bie

Jrüber, welche ben fieidmam burd) Stürme ruberten, tranfen jum Smbifc

wb rubelen auS ; ba§ fttäfölein würbe nidjt leer. U&lanb l. c. 6. (quoad-

uque libentes poculorum copia vincerentur. Mon. Germ. 2, 44,

Omari vita.)

45 ZU Jtuttrab von ftonftam.

puff ern jeit aber begab e§ fid>, an einem oftertag, mie er

in em tlmmb ba§ ampt ber f). mejj oerridjten roolt unb aübereit

bie emöljnlicfjc mort ber fyanligen confecration über ben mein in bem

feldj 7ufjgefprodjen, bajj fid) ein fpinne oon oben Ijerab auff ben

altar gelaffen , fo o(mt»erfcf)cn§ - ober üicllcid)t aufj fürfef)ung

®orte — in bie mitte be§ teldß gefaüen. $öie mol er nun er*
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ad)ten funb, mal gefäbrlidjfeit bej$ lebend natürlich baroon 511 reben

jbmc barauff ftunb, fo er bie nieffen merbe: bannod) bamit ge*

badjtem bo*nmrbigftem blut 3efu 6^riftt fein unebre betmfen mürbe,

bat er baffeibig fampt ber fpinnen in einem oeften glauben unb

gutem getramen in ©ott mit einanber empfangen önb genoffen,

barnad) ooflenbet er ba§ fyaolige ampt. 2Öie aber ba# gar ooü=

bxaty unb er barauff $u tifdj gefeffen, naiget er ef>e unb juöor er

anfieng effen, fein fjaupt für jidj in baube bänbc unb ft|t ein lang

meil ftiHfa^meigenb. — (Seine biener erfdjradfen — er tröftet fie)

bann er martete allein eine* (Bafte§ unb glcidj barauf frod) ibm

bie fpinn iebenbig unb unfcerfefjret miberumb auj$ bem munb." —
(6. 65. 66.) 6t. Äunrab fei aud) troefene^ 3ruf$e§ über ben SBobenfee

gegangen. — 3n (Sinfibeln fei ein mafjrjcidjen „mie ein Ijanb in

ainem ftain eingetrütft" baS mit 3t. äufammengebradjt nrirb.

(J^ronif 8. 67. 8t. Ulrich fei oft ju ibm gefommen. 8. 67.

iKcrf, ßbronif t>t« 56i#tl>um# öonftonj. 1628.

Änm. lieber bie ffcrblidjen Ueberrefle bc§ ^eiligen 3. 53. bra-

chium , imago fielj ben Sonftanjer 3}omfdjat{ t>. 1343 (Sterad) in 9lau*

mann'S Serapeum 25. 9% 1864 6. 184. lieber „manus S. Pelagii"

ebenbofelbfl.

46 Sott ZU Pirmin.

„3tem in ber 9teid>enaro, fo oor oil jaren bie 3intlafom ge^

nannt morben unb bie ooller gemürm unbemonet gelegen, fol uj$e

anbeebtigen gebett 3. ^irminii eineft gefäubert fein morben, bd

au* beutig* tag« fein genmrm Iebenbig barin bleibt."

^immerifd* dbrenit III, 273.

(Mu* Cbeim 3. 8, 15 ff. : „3o balb ber Ijailig priefter iic

infell tRidjenoro betraft, baben bie jdjaren ber oergiften tier nb

ttrihrme $u glia^er mife, alä ob jp oon roiberroertiger crafft geött

»eren, mit fludjt }uo banb ftcb uffgebept, bie infell öerlajfen inb

ift ain alfo grojje )al gefeben binroegfaren, ba* bnj tag unb ad)t

ber fee, barburd) fie fdmmmenb, gan$ beberft ma^ unb banad)

nienert mer fidjtpar mürben." 8. 17, 15: „8ant ^irminiu* be*
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fonber bcr Ott) bic gnab unb Ic^p gekniffen, ba§ ba fain ra|

ift, blipt unb crfonbcn mirt."

„Qtin frommer priefter in 9taboIf§jefl, marb gröpfidj ton bcn

vergiften mürmen in unb umb ba§ l)u§ befaibigr. 6r berfyiefs fid)

mit ainem opfer jettlitt)3 jarä in bie Cm juo ©. ^irminii altar,

nad&mate morb er ber mürm rümig unb ganj unfidjtbar." <S. 17, 2

:

„^irminii CStoangetierrocf mirft tounber : befonberlidj ben fromen, fo

fn in finb nötten arboitten mann fi mit finem eoan gelier rorf

beberft unb berürt roerben" it. f. tt>.

$)er (S^ronift TOcrf 1627 S. 104 fagt: „Unb obmolen jejuger

jeit etman bergleidjen Unjifer gefe^en mürbt, fo fjört mau bod)

nidjt bajj jemanb barburd) ein fdjaben leibe." Wad) SBei^ümer 1, 15

gab e§ aud)93runnen nadj @. Pirmin jubenannt: „item ^roeng unb

penn ganb oon 8>. Dirmingen brunnen gen bem Sßartberg." •

<<Heftenbad), 35Mntertf)ur.)

47 »otn «ani «aücn brunnen *).

„SBir bürfen un§ aber fo fjodj nit oermunbern ab benen

brunnen in ber ferr, fo mir bod) in unfer lantSart bronen fyaben,

bie bei unfer öorber nit meniger nmnberbarttdje unb felrjame aigen=

fdjaften gef)apt, als nämlid) fjat bie aptiffin öon SBalb ain können

allernedjft bei 2BaItman§meiler in ainer rotten, mürt

genannt <3ant ©aüenbron ober ber mäßig bron. $>a§ mafjer

fol nit allain ju brinfen fyailfam unb gfunbt fein, fonber audj, ba

t)or jaren ain franfer ift übern bronnen fommen, ber bie roten rur

gefyipt, fo ber bron ift bliben, tyat man barfür geljapt, er fem

bcr franflfjait uf unb merbe genefen ; maoerr aber ber bronnen ftd)

betrüept, fo ift menig Hoffnung fetner gefitnbtfjait mer geroe&t, aud)

mertatß Ijaben biefelbige ba§ jar nit überlept. (Sr lafjt ftd) audj

*) Die Uebcrfä)rift Reifet in unjerer Gf>ronif: „in caput oon bem

fjungerbronnen au Sonnftatt bei ©tutgarten.* $n ber Gf)ronif aber ift tiefer

bronnen nirgends genannt.
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nit einfajjen, jonbcr brückt aus\ :£as ift ainidnnal alfo, ben tränten

unnriffenbt, ocrfucbt morbcn unb alfo befonbcn roorbcn, fonbcrlid)

aud), bas er dissenteriam fteflen foüe. 91it weit baroon tjinber

töaft, fester bei 3tccfcln in ober bei bem Cbcnmos, bo fyit es ain

jdnoebelbronu, ber fyxt bic aigenfcfyaft, jo man im 2Baj$er babtt,

bas er alte f$ebcn öffnet, bie aud) ^at(et. 8a)ab ift e$, ba§ man

joüidje ebie maffer nit foü $u ber gefunbtfcit bes mcnjdjen l)ödjer

aalten unb uffnen."

3immcrifd>f Cfjrroif IV. «14.

48 ZU 9Bolfoasiflcu Seil»«

„(£s t)at oon unocrbccbtlicben jaren ain alte f)uljmc cafja

#
gebapt &u 3t. Martin $u üttöjjfircb, ift mit frönen altfrcnfifcben

bilbern gefdmitten unb gefaßt geroeft, öoüer b^iltum, unb fyabm

bic alten unfere Dorfaren glaupt, e§ fei ber leib 8 1. Söolf gangen

toie c§ bann aflcrnccbft bei $Röfjfird) ain firmle unb ain fleden

ge^apt, meines jejunb aller jerftört unb $u 3t. SBolfgangen
nod) rourt genannt unb f)at man geiagt, man bürf bifc caffa nit

öffnen ober es merbc bcmfelbigen nit mol barob ergeen, berbalben

aueb, bic alten fynm fieb iren fürmij nie tyabcn überminben laffen."

(SJebeinc unb ^ergamenturfunbe maren barin, Icfcterc nid)t mc^r

lefebar.

^immtrifdjf (Sfjromf II, 57b.

49 Zt. ^claaiue.

3*ou 3t. ^clagiuslegcnbc bei Üiotmcil (Sütftatt) ift im

$olfsn)ümlid)cn 1. Samml. berichtet
; fic roicbcrbolt fidj am Ober*

djein noeb einigemal, @s fommt ba ber, wie Werf, ($onftan$er

(Ebonit 8. 57 (1627) erjagt: „ber pabft empfing ben conftanjifeben

33ifd)of Solomon gar efyrttd), öcrefn*et if)tn ben ganzen leib befe

banligcn marttjrcrs Sßelagii, ben bracht er mit ftd} fyeraufj gen (£on*

ftanj. 9lllba er als ein patron bes ganzen bifd)tumb3 eclebrirt

unb oerebrt mirb."

Digitized by Google



43
•

50 ZU ^otiatmcö fron Wotttfort.

Sie tßilgramfart oon 6djmib*3djlct)r Ulm 1730 ©. 146

berietet Don (Supern : „Unter feinen ^eiligen Sdjujpatronen Ijat biefe§

#öntgreid) aud) ben feiigen 3ot)anne§, ®rafen oon 9flont*

gort ober <Btarf e mberg. tiefer feiige, ober roic tfm anberc

nennen %[, 3of)anne§ ftommte Ijer au§ bem uralten fd)toäbtfd)cn

©efdjledjt ber ®rafen oon 9ftont*3-ort. (2r befannte ftd)

unter ben Orben ber Tempelherren ju ber Siegel be§ (1. Erfcoater

$enebicti : er leuchtete mit grofjen Sßunbcrjcia^en unb machen aud)

bie annoef) gemürfte SBunbermerfe Um fjerrlid). 6ein ^eiliger 2eib

ruljet in ber £aubftabt XUofta, ift noa) ganj unüerfetyrt

(24. 2Keuen)."

51 »Ott Zu Stttttlia.

Sie ffi. Hurelia [od (j^rifttn getoorben fein. Sie römtfdje

Sungfrau mufjte fliegen unb ift nadj ber Segcnbc mit einem ©abritt

oon gufeadj gen Sinbau gefdjrittcn unb fo entfommen. 9Dtan jeigte

bi§ in unfere Qtit berein einen im §afen oon Sinbau liegenben

Stein mit bem 5 up tritt ber $1. 3ungfrau; fjatte merhoürbiger*

metfe ben tarnen £cr,enftein.

Sie Capelle ber f)l. fturelia ftanb feit ber älteften Stti w
ber fog. Surg ober Slömerfa^ünje ; mürbe oon pilgern unb SBaH*

faljrern oiel befugt
;

fpäter 8t. 3acob bebijirt
; feit ber Deformation

oeröbet.

tfaifer, ber Obcrtonaufmö I. *btf>lg. Buflflb. 1830. 2. 29.

52 »ott ZU SRartitt, Cttilia, »evetta tu f. ttu

Ser bei Sdjmaben unb Alemannen gleia) oiel unb f)oa)üer*

efjrte ^atron einer Sttengc &ira>n, mirb am 11. Stoöember oiel-

fad) mit ber üblichen 2flartin3gan§ in tobefame Erinnerung ge*

bradjt, ana) mer oon if)m nichts meijj tljut mit. 3a ba§ fianboolf

oertraur fo feft barauf bafj, mcnn'§ oor Sftartini noa) fo }o)lea)te3

SBctier, bie Sonne bodj normal fdjetne, weil ja ber $L Martin
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für feinen Sdjimmel einfjeuen tnujj. £>eut fann ber klärte fyeijit e$

bann bei ©onnenfdjein, redjt einleiten für feinen ©Gimmel!
(Sine $rebigt oom \)L Martin enthält bie 6tefle : ifi Ijcute bei un§

gar fo fdjön Söetter unb man jagt, bafj bu 1)1. Martin fyeute einfjeueft

für beinen ©Gimmel unb id) bitte bid) red)t Ijerjlid) : Ijeue nur rcd)t

ftei&ig ein, aber nidjt für beinen fdjimmel, fonbern fieue ein für

ben Inmmel!"

6 t. Ottilia, bie alemannifdje ^eilige, genofe in ©dmmben

finer grofjen $eref)ruug.

3n (Sttlmfdjieft mar fie feit Wtem Patronin ; bort ift notf» ein

ftlur 6t. Ottilienfelb genannt.

SBerql. Scbmib, fftroäb. Wb. 155. galtet h. I 3. 417.

3n % o b r i fs bei ^Ottenburg ift eine Ottilienmaflfafjrt ge=

luefen: bie augenfranfen £eute troefneten fidj mit bem 6djleier.

6. (Striacu§ gegen Gattern u. f. m. %k 3immerifd)e

ßfjronif beridjtet III, 273: „alfo fpriidjt man, e§ merbe fein nater

ober a t n i d) g e m ü r m 511 Dietingen im borf ober aud) im

ganjen jefjenben, foroeit ber gang, gefunben, bleib aud) nidj§ im*

rainS in folgern territorio lebenbig. £a3 fol inen oon irem parron

6. 6 i r i a c o, ber 511 Wncona begraben ligt, fterfommen : ba* Ija=

ben bie alten glaubt unb fürgeben.

"

„Unb meilen unterfdjieblidje gefahren auf einer fo grofjen unb

meitentfernten reife fomol toegen gefangenfeftaft, atS aud) megen

ber anftedenben franffjeiten fid) ereignen tonnen, unb ein ieber f)eütge

eine befonbere @mab=91u3fpenbung oon bem 1. ®ott in gemifen an«

gelegensten Ijat; als tan ber jjilgram ben ^eiligen ©ebaftian
unb SR 0 d) u 3 megen ber feudje unb pe [tili en$; ben tjeil igen

fieonfjarb megen ber gef an genf cfjaf t, ben fjeiligen ©enebift

unb bie heilige Barbara megen eine« glücflid)en 6terbftünblein3

oerenren.

Öaltf). Sdjmib^djlcnr 1780 S. 10. ($il flerbud>, Ute.)

„©onften roerben ben reifenben }u roajjer unb 511 lanb bie

tjcillige WicolauS ber bifdjoff unb ber immer 511 munbermir*

fenbe Antonius Don ^abua fcr)r anbefoften: meldjc aud) oon
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bem ganzen 8dn'ff, in meinem ein reifenber pitgram fid) befinbet

nad) abgebeter l'ntancn oon unjer f. fraucn burd) ein bcfonbercS

gebet öerefyrt merben."

S4mib*(24ICDt 173Q. e. 9.

8t. Serena ift cd^t alcmannifdje Srfjiit^atrontn. $)cr 53crg

auf bem bie ipunberftnger $ird)e ftefjt f>eij$t 53 r c n a b e r g. „&tgcl§mi3,

fagt bie 3immerifdjc @fn*onif II, 481, ift ein medjtigS unb guett

borf gemefen, barinn aud) ein t'ixa), bie ift bormaI§ in ber cl)rc

unfer 1. gramen unb 8ant Jeronen geweift gemefen." — „$)a§

ber jett nit mcf)r, bann bie öicr mauren ber firmen fampt bem

«ronaitar fteen büben." s
Jluf eine§ §irtcn Öcfidjt, baf$ bie

2öicbercrrid)tung ber Obrigfeit groß ©lud unb gortgang bringe, er*

fyob fid) balb bie $ird)e mieber.

Rubere SßolfSfjciligc finb 8t. Slgatfja, 8t. Antonius ö.

$abua u.
f.

m. 9lrpagau3: ift %atlja in ctjren al« ein ab*

belffcrin in ber bruftfäulung bei beu roeibern, eine 5(ppoIontam fudjt

man in 5af)nfd)mcr3en, eine Ottiliam grüben mir a(d eine klugen»

patronin
; )u bem f)l. 33tafio lauffeu anbere in ben tjalSgefaljren,

s$ctru§ Dort Verona unb ^lacibuS oon SifentiS fein meine not*

Reifer in fjauptfd)mer$cn u. f. to.

C*eiftüAc £irtcntäfd), Äcmptcn 1706.

33 $t. UIH4 Der matUnWUt*

„23on alter fjere unb bi§ in baS jar al§ man gebellt tjat 1538

fein ber ra^en fo ml in ÜJcoffftrdj gemefen, ba§ fie mermatö in

fruaiten unb fonft grofen fdjaben getf)on, aud) ben leuten üiel im«

rufje unb müet) gemacht, ber^atben bie fyerrfdjaft unb bie )tati junt

oftermal fo ba§ unjtfer übertäubt genommen Dil üerlonen müefjen,

oas man ben armen teilten ober mer ba§ getbon, oon jebem ge=

fangnen rajen ein fjaüer ex publico geben bat. §err Öottfribt

29ernf)er tjat 8ant U I r i et) ö e r t r i d) § etltdnnal oon Augsburg

pringen laffen, ber Hoffnung, er folte bie ratzen oertriben, mic bann

ain gemainer leumat befföatbcr, aber e§ motte nit tfjuen." $)a

ftcüte fid) einer ber bem Hebet abhelfen oorgab. nun bie
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djriftnadjt fompt, burcfygat er alle gaffen unb ge^fe in bem ganzen

fletfen. $;a§ tx'ib er bie ganjen naa)t bi§ miternadjt, ba§ man

fdjrecfen läute umb jmelfe; bo ging er ufer ber obern ftat uf

ba§ marfbrutfl in unb Verbannte bic rajjen ufcer ber ftatt." 3n

SBirÜta^feit öerfdjmanben fie. „2öa§ er aber für ceremonias unb

tuort barju geproudjt, ba§ fjat niemanbS gefefjen ober gehört, bann

er niemanbS jufeljen ober ju^ören laffen."

3tmmcrifd)c Sfjroni! III, 272 ff.

„9llfo fagt man, fein in etlidj Imnbert jaren !ain rafc ju

Geringen im ftetlin an ber Sadjart nie gejpürt morben;

fo auaj ain lebenbiger rafc bafym gepraßt ober ungeferbt baljin

fomen, f o ftarb er. S)a3 fol ©t. Uix'xa) benen oon Sßerin*

gen, fagt man, umb ©ott enoorben fjaben. 5)ann er Don ber

9}cuetter ain graf oon Geringen, aua) im ftettle ju Geringen ge=

boren fein morben."

$er St. Ulrict)§tag toar einft im Allgäu ein großer 3?eicr=

tag. 3)ie 3immerifdje ßljromf II, 547 berietet audj : „uf ain jeit,

namlidjen uf 6t. Ulria)§tag aß ain grojj feft ^u Söeingarten

unb bafeib§ ain großer julauf — fam 9c. bafjin."

54 Tic 2>h mrt«g«t»e(U frei Halingen,

„Unber Halingen in ainer amöbe an ber eidjen — bafelbft

ift ain alt§ feppelin geftanben, genannt ju ©ant Ulriken. —
£>ij$ firajle ift bei unfern jeiten in wenig jßaren abgebrochen unb

jerftört morben. — 3)a§ firdjle ift uf 600 jar alt geroeft, roie man

bic jßaräafjl an ben ftainen gefjamen gefunben unb fjaben bie alten

geglaubt ©t. Ulria) babä felbft gemeint, to i e er bann

tn unfer lanbäart Dil firmen f o II gemeint ^aben."

3n biefer Capelle roarb ein frember unbefannter <&raf beerbigt

ber baneben eine ßlaufe beroolmte ; er flof) au§ ber roelt toeil er in

ber „©adje" feinen leiblidjen 53ruber erfd)lug „bat bif$ in fein tobt

ain f>arte§, ftrengS, bufjfertigä leben gefüert." — „6o Dil maift

man, ba§ feinä brueberä, ben er entleibt, fonn, im über etliche j[ar
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(ange jeit nad^ogen unb inc gefagt haben, bcr meinung, imc nit

allein irc§ üaterS tob3 511 oerjetfjen .unb ju »ergeben jonber audj

ufcer bem eüenbt ju nemen unb in feine güeter roiber einzufetten."

<£r blieb aber ba unb ftarb ob, feine Töchter »erheirateten fid) au

umliegeube Üftaier.

^immctifAc G&ronif II, 330.

2>er jollerifd)e bifdjof Sriebrtd) oon 9lu§gburg, ber löblid) re=

gierte unb heilig lebte bis an fein enbe, „erfauftc bie Käufer aller*

ned)ft bem fd)lo& ju Millingen, genannt uf bem $erg, bic prad)

er oolgenb§ (jintoeg, bergleidjen ©ant U f r i d) ^ Capellen baljin

mad)t er ain paumgarten. ®leidj balbt barnad) nmrbt er unoer*

fehenüd) franf, ftarb aud) be§ legerS. oermaint mcnniglidjen

©ort tjätt im oon St. Ulrid)3 toegen ba§ er one fonbere nott

bemfelbigen fein firmen hat abgebrochen, ba§ leben üerfür^et."

(Jbcnöa II, 332.

55 ZU Ulrid) über *ett iHlicin un* &o*enfcc.

$ic 3itnmcrifc^c 6r)ronif I, 339 berietet uns „ain fonber

capitel, in caput oon 3?ratü 3ta oon Dodenburg anjuhenfen" oon

einer 9teife 6t. Ulrict)§ ju einem ©rafen Seiningen ; bei Xifd)e marb

bie ©räfin als SBerbredjerin mit bem im (£ifenforb liegenben <5d)äbel

t^re§ oermeintlid)en (£ntef)rer§ behängt oorgefü'hrt unb ba§ 3ammer=

btlb in ben SBinfel geleitet. 91uf 6t Ulrich* unb feiner Gaplänc

^Bitten fängt ber Schöbet &u reben an: bie (Öräfin mirb in il)rer

Unfdmlb erfannt; ber enthauptete bitter unter bem ©algen oon

<Bt Ulrich aufertoedt, ber felbft ba3 £aupt jum Seibe fügt; bet

folgt ihm unb bient ihm ju SlugSburg bi§ an fein £eben§enbe. Sie

fei eine Gräfin oon Syburg getoefen. fjclir Siebrecht in Pfeiffer«

Germ. 1869 ©. 391. % $auli, Sdjimpf unb (Entfi $pt. 223.

£eibelb. Sahrb. 1867 ©. 70. 3n ben altbeutfchen %olH* unb

9)ceifterliebern oon ©örre§ (1817) @. 311 finbet fich ein Sieb

„St. Ulrid)". ®erf)l. Üttann oerfpridjt einer ^ölnerin, einer ebleu

3frau, in hartem ^rojefj ju helfen, üergifjt ber Sadje bi§ jum &nt=

fdjeibungStag; ba mad)t er fidj eiligft auf:

»

<
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@r tarn gen floftnife an ben fee,

$ein fd)iff, ba§ fanb er ninbert baxan [tan,

Bant iUrid) in ein magen faß

(£r fufyr über ben fec an allen man.

W\\ tftm otcl manidj btener ritte

lieber ben fee. Unb bafj ifjr feiner nie roarb nag.

8ic fommcnb barnaa) an ben Styein

To finben fie fein fdjiff an att gefä^re.

Sie marenb Öott um gnaben bitten

;

8ant Wrid) barnad) mieber in fein magen fajj

s
Dtit tfjm ritt mania? btener fein

lieber ben Üüjcin al§ ob ein brürflcin bo märe.

9lun folgt bie ©efdjiajtc ber 3immerifa^en G^ronif. Ter Skrfaffer

ber Ö5cfct>icr)te

:

8ingt 3örg 33rcimtng offenbar.

(B ift biefc§ ber ©regor Urfinus, ben man nid)t finben rotU.

*ora<f'* «Rott t, 844.

50 $et XXotmbtnmxtn.

3d) f)abe fd)on im IBoIfßt^ümlia^en I, 406—408 eine Heine

9In$af)l 8t. UlridjSlcgenb en befonberä öon f)l. lllridjäbrunncn

ba unb bort nodj fortlebenbe $olf§übedieferungen mitgeteilt. * 3<*>

babe aud) im aug§burgifa>fa)mäbifdjen Gebiete angefangen ©t Ul*

ridjsfagen aufjufmiren. Siner ber fdjönften begegnen mir bei $üm*
marfj. 3tt>ijd)en biefem Ort unb bem ©ut (Müggenburg am ßeita*

berg ligt ber üöklb SBcin^art. £)icr lja6e 8t. lllrid) fleijjig

ber 3flgb obgelegen. (£in§mat märe baä 3agbgefotge feljr burftig

gemorben unb nirgenbS fei auf bem 53ergc SSkffer ju befommen

gemeiert. 8t. Ulrid) fjätte mit feinem 8tabe in bie (Srbe gcftofcen

unb fofort fei ein frijdjer Cucü tycroorgetyrubclt. 8rgl. mein lug§b.

2Bb. 468 (9lnl)ang.) feiger f. tfunbc b. beutfeb. 5?orjcit 1866

8p. 312. (ftgenbe o. 8t. 3ofj.)

Cfine alte greifinger (Brenjbcfdjreibung bc* 13. Sf)b$. entqätt
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bie Stelle „inde ad fontem St. Udalrici." $3 foU bie

Steüe nicht roeit oon §>appad) fein, idd 33ifcf>of Norbert Don dl)ux

a. 1085 ein Ganonicat $u <£f)ren St. Ulrichs errichtete.

Cbfrba»cr. »vc&io rv 2JI». 8. 427.

Qsin 6t. Ulrichsbrunnen bei Jribberg an ber Strafte nach

tUid^ac^. Slugäb. 2Bb. 419b.

©in St. Ulrich* ad er in Sinfenricb o. a. O. St. UI*

rid)§lieb trinfen a. q. O.

57 »on et. geonftar»,

(St. ßeart, Statt.)

St. 2eonf>arb ift ber fcfjTDäbtfd^ imb bairifet) gleia) beliebte

33olf§J)eÜige. 3m auge<burgifd)en, nrie im roirtembergifchen Sdnoaben

big cm bie 9llb maren bie St. 2eonfyarb§ritte einft üblich. 3n
s
Jcieberfd)tt)aben trifft unb traf man fic gcgcnbtoeije nie. £)ic ge=

roölmlichc Sitte nrie fic in ^laichen, im (Mnjthale Dor 50 Sahreu

ftattfanb, loicberholt fid) allenthalben. £ie ipfcrbcbefifcer crfd)icncn

mit ben gefüllten (Betreibeopferfäden ju ^ferbc bei ber Capelle ober

$ird)e. 9cad) geteerten Säcfen unb gefdjetjener 53enebiftion gieng

e§ oft auf grojjen Umtoegcn bem heimatlichen §aufe ju; (eiber mit

Süettrciten unb allerlei Unfug. 3n 33iüenr)aufcn bei^rumbad; Der*

unglüefte ein 93ürger§fohn, morauf bie ^olijci ben Seart§ritt auf*

hob. 3n §abcrt§weiler, Billafingen mar ber £eart§ritt ebenfalls

üblich
;
gerabc mie man am St. $eitätag Don $limmad) nach fünfter

ritt. 3m 5Jcarftc Xhanufjaufen a. b. TOnbel finbet ber Üiitt heute

nod) ftatt ju ber St. £conharb§fapelle am Üökge nach ^infelfcherben.

3n 53urgau trägt man '3 Seartle am gefte in ^rojeffion burd;

bic Stabt; e§ ift bort eine eigene $rubcrfd)aft beS ^eiligen. 'S

Öeartle ift eine au§|)olä gefchni^e Sigur be3 ^eiligen. A. 1717,

ben 26. unb 27. Üftat jur 3cit eines 93ief)ftcrbet traten bie Sau*

inger einen Bittgang ju St. Sconljürb unb St. 3ohann. 91m 1.

Xagc Dcrfammclte man alles 23ich auf bem $Ia|e, mofelbft ber

Segen cum Sanctissimo gegeben marb.

4
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2eonharb§fapellcn fjaben mir einftenä gehabt unb teil*

meife Jcjt nod): bei 93olmaringen (Söafapellc) ; am 9Jccmmingerberg,

neben einer ©enofeoafapelle. A. 1241 bat Ütcidjarbt 3lfung, ein

©efdjlechter oon 9lug§burg, gebauen St. 2ienharb§f i rdjen in ber

3ubengaffen; a. 1338 ift fie roieber abgebrochen morben (bf. ($§xo=

ntf). 53efannt finb bie Söaflfarten nach 93uttennnfen, 3ncf)enhofen.

&ic!) mein »ufl«6. 23b. ©. 312 ff.

Sine St. 2conharb3fapeüe ftanb einft DinfclSbühcl üor bem

92örblingertfjore am £eprofenf)aufe. Schon oor 1387 ein 53ene=

fijium ba gefriftet „uff ben altar in bem djor fant £eonbarb3ftrcben

außerhalb ber ^iatt ben Sunberfiechen gelegen."

Gteifrle, mt. «Uß*b. ni 294.

3n Dberfa^maben follcn fie gebetet fyaben:

^eiliger Sanft £eart

mt für un§ bis nach Sd)eart! (Schönbart.)

(Sine uralte St. SeonharbSf apelle ift bie £aupheimer, mit

ber eigentümlichen $ette umbogen, bie ganj bolfStümlich geworben

ift. ©ei einem SMehfterbct, wo befonber§ bie SRoffe braufgiengen,

hatte man bie §ufcifcn angefangen abjureijjen, um fie bem $ieh=

unb Öefangencnpatron al§ 2öetr)gcfct)cnf barjubringen. $a aller

SSahrfdt)einlichfeit nach bie ©efchenfe fidt) häuften, fofl bcrlöcfdjluft

gefafjt worben fein, eine gro&e #ctte ju fchmiben unb bamit bic

Äirche ju umjichen. Rubere Capellen hangen innerhalb Doli Letten

wie in §orb e§ ber Sali mar. Suglcidr) fcheint bann auch mit ber

„ßeartSfettc" bie in jebem darrte unb jeber Stabt übliche greiftättc

angebeutet 51t fein. $)er §reöler, welcher ben Jhttenfriben erreichte,

tonnte nicht oon ba weggenommen werben. 2)ie Sage, als ob ein

freöelnbcr 33auer bie tfettc ftiftete, fann baneben mol auch fortleben,

• wiewol fie nicht« Sicheres bietet. 3n Tüfingen bei Donauefdjtngen

ift eine ©otteSacferfapelle; bie $ette geht um bie ganjc Capelle aufjer*

halb am Dache j Wo auch weftlicf) 2 ^mfeifen oben angenagelt finb.

3n ber Capelle ift ba§ 33ilb ber St. $ümmcrnift mit bem befannten

(feiger unb bem golbenen Pantoffel. (GJmünb.)

3n Sauingen erfreut fidt) bis ^cutc St. Seart ganj befon*

»
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berer »erefjnmg. $ie Capelle mit ifjrcn Silbern unb 3nföriften

'

ftellt uns ben ^eiligen alä taufenbfältigen §elfer bar.

SBorncn grofe bie Stobt Sauingen:

3n ber Stabt unb auf bem 2anb

93efdji£et mein Ijilfreidje §anb.

(Sin llmrm, morinn bic Smnbole be§ #erfer3:

*Hu3 Werfer unb Sanb

9Kaa) log olm Inftanb!

ein SBctftuI, auä bem gefaltete fcänbe fta) ergeben:

föuffft bu midj an

§offe ju mir!

(Sine ©efcüfajaft t>on Stoljmen, brummen:

£>eilt Safjme unb Grumme

Slinb, ©ehrlos unb Stumme!

ßine pefterfüllte Sanbfdwft:

Söenn bic Suft burrfjauä öergifft

(*r minbtS, bajj bia) gcttnjj niajtS trifft,

ein £au§ in roelcf)e§ man einfteigt:

SBor SRörber unb Sieb #

$efcf)ü$ id) roen ia) lieb,

eine 91potfjefe:

§ilf id) bir bann

3' §Hf fomm idj bir!

eine $artl)ie Ofjrcn* unb 3afrtleibenber:

Slug, Ofjren, 3afmtt)ef)en

£>ilft er ba§ »ergeben!

ein 2Balbf)au§ unb auf bem gelbe maibenbe iljiere:

9luf ber SBaib unb in bem Stall

93$üet er '3 $ie$ bor bem £infafl!
'

SBunber unb ©uttfmten be§ fy. Seonljarb:

$on ber $anb ber größten Sünben

2>urdj mein £ilf id) tlm entbinben.

darunter ein ®cmälbe, auf bem ber $1. Seonfcarb in Sc- .

glcitung eine* OrbenibruberS ; babei eine mit Letten bclaftete grauend*

perfon.
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Sine tfinbbetterin

:

2igft gcfäfjrltcf) in tfinbSnöten

Neffen Sürbitt ttrirb bid) retten!

Sine Don £agel betroffene lOanbfdfwft

:

SBiber ^agel, 33li£ unb ©djaur

Seidmfct er 93urger unb ben 33aur.

Sin brennenbcS £>au§ unb ein au§ bem Ufer getretener Strom

mit fd)ttrimmenben, iebenben unb leblofcn Siefen:

SBaffer, {Jeucr ntdjt fdmben fann

60 bu ifm rufft tyerjlid) on!

$5er $L £eonf)arb ftefjt am $ett eines fd)lafenben 2ttanne§

unb beutet gegen bie £irdjc:

Sr ein Surger in bem Stfjlaf

£i§ ju bauen breimal fdjaff.

Sine $an$cl mit ringsum ftcfyenbem 33olfe:

53cfet)rct bie $inber,

Öcf)rt ßefcer unb Sünber!

Sin $Rann oon bem (leine Xeufel ausfahren:
#

Sin 2Bort er nur Jagt

$ie Teufel aufjagt.

»fit. Äird)cnf$mu<! 17. $t>. <S. 53 ff. (£tuttflart, 2ttc|jtcv.)

58 Zt. £ienf>ar*d WaUfatt im Zrfi*arm^l*>*

$ie 3immerifdje Sfjronif er$äf)lt oon (befangenen, fdjroäbifdjen,

Jäd)fifd)en, fränfiföcn, bairifdjen £>erfommcn§, bie im 93öfjmerlanbe

(#aifer £emrid) III) lagen. „S§ fetten bie eifen, in benen bie

gefangen fo lang enthalten loorben, ctlidjen bie fycnb, aud) etlidjen

bie fücjj abgefeulet." 9?aljrimg, Säkrtung fehlte gänjlid). „9hm

jo nxrä eben berfelben $eit am fümeme unb gro&c toaüfart ju

8ant Sicnfjart, fo ain firmen auf bem Sdjtoaräto albt

bei bem clofter Stf)cnf)ain*9Jhinficr, auf ainem berg gelegen,

ba täglid)§ große mirafei unb tounbeqaidjen gefdwljent, fonber jtoeifel

auö fonberer ocrbengfnuS *be3 Mmcctyigen. £af)in geloptcub unb
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öerljiefjenb ftd) bic gefangnen ainf)elligclid)en in kern grofjcn fommer

unb legten fterbenben neten, au§ angeben ire§ aineS, bem bie fart

ttriffenb gemefen." Söunberbarlidj gerettet öerfpredjen ftd) bie bitter

„bei etnanber leib unb leben laffen, fo lang bis ba§ fie foldje

fart oolpradjt fjetten. Unb mierool bie rate forglid) unb gefarlidj,

aud) ber mcg toctt auf* 9?cf)em bis in, Sdnoa ben — befjüet unb

befdjürmet fie ©Ott allezeit — baS ftc gclüdlidjen unb mol geen

€tenfjaim foment, bafctbft ftc abermals ©ott mit innigfait unb an=

bacf)t banf fagtenb."

„Um bamit bifc nntnber$aid)en in croigfeit nit ocrgcffen, fonber

3u ainer jeugnuS ber eljr unb ntad)t ©otteS benen nadjfomen funbt

tf)on murb, liefen fie ftdj alle mit treu moppen, bei benen fie erfannt

merben mödjtcn, in ain auffdjlag mürfen, benen etliche bie fetten

an füejjen, etlichen an armen ober an leiben Tiengen, nadjbem bann

ain jeglicfyer gefangen unb eingefdjmibt gelegen mar. ®ifer gc=

mürft auffdjtag ift bei 40 jfjaren in gemelter fird)en bei Sant

Sienljart <?tenf)aim nodj oorfjanben gemefen
;

nadjoolgcnbS a. d.

1525 ift er fambt oilen anbern monumenten, barauS bife ^iftoria

ju tf>ail gebogen, in ber beurifdfjen aufntor jer^aucn unb oerbrennt

morben."

I 58 ff.

Sludj oon brei SlugSbur gern unb 6t Sien f)arb in 3ndjen=

tjofen totrb in einem 9Jtirafelbud)e oon 1659 folgenbeS erjält. „WlS

ä. 14-13 brei oorncljmc £errcn oon Augsburg SartbolomäuS fötbler,

Ulr. 9tef)tn unb (£onrab 9tct)Ungcr mit etnanber umb 6t 3acobS=

tag narf)er 53enebig raifeten, ben teutfa^en boben bereit überfdjritten

unb ben melfdjen angetretten, feinb fte oon ftraferäubem unb pan*

t>iten überfallen, ausgeraubt, in einen birfen malb meit abmcgS ge*

fürt unb rüdling mit ben f)änben an einen bäum bttrd) ftrtcf unb

riemen garten gebunben roorben."

©te riefen ©t. Öienfjarb in 3nd)ent)ofcn an, gelobten Söallfart

unb finb aud), berietet unfer 53ud>, errettet morben.

9lnm. Ueber ben et. ?eonf)arb§cult, ber al§ Eatern ganj bc*

fonberS angelegen, gef<f)ttbert ift, t>ergt. ©d)mefler I 2 1481. gifdjart im SRe*

buSbatum (2öadernaQel§ ftifdjart ©. 65, 68): »als man ba§ 3a!jr jeidjnet
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mit einem gelefiten Äeffel jur deinen toie bte ©änfe ge$n, mann e$ regnet

Vt>a mit einem Hinten fommt einem $)orn, trier pfeifen öon «Ricolau§*

poxt umb 6. ßeonfcarb auS 98aiew." $>te befannteften 3Riralel6üa>r bar*

über finb bie: Synopsis Miraculorum et beneficiorum seu vincula

charitatis ßteb Bänber unb äettenglieber, toeufy berührt unb»

übernatürlich an fu$ gejogen bie munberü)ätige 9lbi unb $etä)tiger 6t.

ßeonarbuS — $u 3nd)enf)ot>en in Ober*9Satoern u. f. to. SJtündfjen, %aälm
1559. 4. ©lei<$6. 3 flef)t: »anbere aber $aben äußren btefe§ ^eiligen

ein eto jenen föing, ein ober jtoei SRonat, aud) tool ein ganje§ 3a$r

auff bloffem ßeib anbää)tig tragen." GHgentümliö), bafe ebenba in 3m*

#etu)ofen auä) 6t. Martin neben ßeonljarb ber gleite Eult tmberfu^r.

Den 11. 9lot>. 1645 fei nfimliä) beS 93ifa>ffen ftefttag begangen »orben

, melier bagumal auä) in 6t. ßeonfjarbS ßapeflen mit einer anfefclia) großen

#trä)fart unb fonberlid) großer Stnjal)! ber §ürter (93ief)l)irten), bie ftd>

Wm 2—300 erftredt, t>ercr)rt wirb." — 3)a§ anbere größere Söert über

ben 3m#enl)ofer Zeitigen ift : 6t. CeonarbuS. Sttterlalj gebenfroürbige 2öun*

bergen ]o ©ott ber Slümäajtig bura) Littel unb gürbitt 6t. ßeon^arbS-

beb feinem ©ottSljauS au 3no>n$ofen gemürft $at. Oebrudt im ©ottS*

ljau§ Jfner&aupten 1539. 4. 109 »1. 9ieufd), ßitt..$l. 1871 6p. 592.

2lu§fü$riid) fjanbelt über ßeonfcarb mein HugSb. 2öörterb. 1864. 6,
312. 313. ÜJletn trtifel beffelben £$ema§ im #ira>nfa)mud 33b. 17,2

6. 53 ff. 3oa)am im 6uljbaa)cr Äalenber 1865 6. 106 ff. 3arnde gu

6eb. SBrant 0. 307 ff.

lieber bie 6t. ßeonf>arb§farten in Oberbaöern üergl. ÜKüna^ener 6onn»

tag§bl. 1864. 6. 251 ff. 261 ff. (o. $anS SOBeininger.) SBaöaria I, 383 ff.

59 Giniae »olWeilifle*

3u ben fdjroäbifaValemannifdjen 3$olf§f)eiltgen St. 9tobi§A

bem Düringer (trafen; ferner jumSt. 2uip, bem Sulgenftäbter

33aucrnl)eiligen fommt noa) St. feabnit, ber um 2Balbburg bei

Söolfegg lebte, bie $inber auffudjte, fte (efjrte unb ifmen Diel ®ute§>

erwie*. (£r fotl in SBalbburg begraben Itgen; man mallfartet ju

ifnn, um für $inber (&cbetf)cn unb Segen ju erflehen.

2Bte St. ©angulpfj in Söotyerifdjroenbe jo geniejjt in ber

ßirdjbierlinger (£egenb St. 9Ubinu§, anbere meinen St. SUban,
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befonbereS SInfetjen. Ununtcrrtd^tctc $auer§(eute fommcn mdjt feiten

unb toofien Neffen baben au 8t. 2Ubin für §' ftofc. St. 5llbin

öcrtritt frier 8t. Seart unb St »lofm«.

Sin ed)ter öolfötümlic^er ^eiliger in ber 3u§mar§I>aufer ®e*

genb ift ber ipirte (&eif ei b ertuä, ber mit feinem 33ruber 211*

bert im naljen Söörlefdjmang at§ ^eiliger in Ijof)en (£fjren ftef)t.

&r fei öor 700 3afjren auä 8dmttlanb tjerübergefommen, ptte tjier

jii 9?ufc unb grommen be§ 2anböolf§ fief) niebergelaffen, frabe tiel

©utc§ gettjan unb fei im ©erudje ber §eiligfeit geftorben.

Sefjr DolfStümüdj ift 6t. $Ro er) u§ in Dberjajmabcn. $ie $)ar*

fteüung mit ber auf ba§ öermunbete $nie beutenben §onb t)at bie

Lebensart beranlafjt:

C £erle, bift über ba 3Bai((e-9to<$e8

roenn einer t>oüer §autabfd)ürfung ift.

Donautal.

$)a§ Sefen opfern in gemiffen Capellen gegen Slifien

($olf§t. II 444) gefdjaf) gerne bem &ett. So er^ä^It

man, ba& $u Wieblingen oor bem 3toicfalter %f)ox eine 8t. 23eit§*

f apcllc ftanb, bie jefct abgetragen unb iooöon nid)t§ mefyr ju feljen

ift — in biefer tfapefle mürben satylofe 33efen geopfert. 93efonber§

pflegten $inber auf (Srmafmen ber (Sltem bafyn ju roatlfarten unb

ju beten, ber ^eilige möge fie cor 53ettpiffen bemalen.

6ie beteten

:

^eiliger 6anft 93eit,

2Öecf mi bei 3ett,

9*ett s'frücf) unb nett s'fpät

£)a& ni£ in'§ SBelt gät!

3mifa^en £>a§Tadf) unb £>auerj ift eine 9temigiu§fapelle ooH

üon SBefen. Sn Söhlingen bei ^onjborf ift eine Capelle ju ben

14 9iotf)etfern, roo S3efen gemorfen mürben.

©eitere SBelege ftt{ 9Bu<f. TOcbia. SöoIfSßlaube 1665. 26 ff.
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60 $<t* itmnbcrtmre $cf»trf>U» au geiliftenbrotm im

Söunberroerf, meldte Bei ocrenberung be§ in Sdjmaben unb gegen

bem (Sdmmrjmalb gefdjmebten }(^n>ebifd^en Dominii fid) in ber

§eiligenbronnifdf)en fapefl begeben baben.

Sei fcfjmebifdfjem einbrud) in unfer öaterlanb teutfdjer natton,

als wegen ber mit aHerfymb feften bcrmifdjten folbateSfa ein fold)

.profan* ober oiefmefn* fanattfet) mefen in ber firdjen (Rottes ent=

ftanben, bafj nidjts unberührt gclaffen, fonberlidj faft äße altär,

bcrfelben bciligtfjumb, bilber, ornaten unb onbere jugef)ör überaus

barbarifdj trafriert, Ja gutentfjeilS gänjlia) ücruriiftet, ruiniert unb

eingeäfdjcrt morben, ift bie miraculoS 93ef perbilbnuS in

ber §eiligenbrunnifdjen fapefl ju if>rer öerftdfjenmg nadj Dberborf

a!3 ein nit gar jmo ftunb oon baffclbft entlegen öfterreidjifd) ftättl

in bie pfarrfira) uff (5t. ©ebaftianSaltar um fjerbftjeit 1632 tranS*

feriert um aflborten bis auf nadjgetyenbeS jafjr 1637 fidler unb

rool oerma^rt uffgetyalten morben.

$>a al§bann erft ber unter bem fapeflattar brausen an bem

^eiligen ort üorljin allzeit unoerf etjrlidj füe^enbe
brunn angefangen fotoeit ju oerfinfen unb $u fa^min*

b e n, bajj inmenbig brei monaten oor repräfentierung berfelben bilbnuS

fajmerlid} ehuaS tpenigS in ber tiefe beS bobenS unb baffclbig als

audf) ein unflätig ungefdnnaftcS fumpftgeS mafjer au fajjen gemeft,

bamit gleidjfamb naa) erlangter fidjerfjcit ber iljnen t>or ben Scono*

clatiften ober bilberfeinbt aflln'e berfclb abgefallen brunn nit

toeniger bieft oerfünben möflen
;

fteljet auf, nemmen bie bilbnuS unb

tragen fie nrieber um alttjero an fein ort; benn eS finb geftorben

unb bertrieben, bie neben anbern bilbnufjen aud) biefe gefugt. Unb

man ftunbc auf, naf)tn bie bilbnuS unb trüge fie am ffL geburts*

tag 9J?ariä felbigen 1637 jaljrS mit aflerfajulbigften ernbejeugung

in anfefmlidjer pro^effion in iljr fanb, auf ben altar ber fapellen.

darauf nun, unter roeljrenber aftion unb öerridjtung ber f)I.

(SottcSbienft baS oerlom mafjer fidf) mieberum geftradS

erqitfet befunben, angefangen über fidj ju fteigen unb beS anbern
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tageä 9. ©ept. umb 10 Ufjr üormittag gteidj mie oorfnn aflmeg

alfo audj ganj üoü frifd), gcfunbt — üon übernatürlicher mürfung

fräftig fließenb gefunben morben unb nodj bergcftalten fließen tfmt.

Der ^ciiiflen6iunnif*cn iWiraculoäcapcllcn erftcre SAtiftpubUjictung oon 3uftu«

£auSmann. Nürburg b. (frfurt flcörudt 1846. 4. 3. &8 -5».

& 1525 mürbe c3 ber grau bc§ 3of>ann§ 2Bernl)er ü. Simmern,

metf in <&eburt§nöten, fdjledjt ; „al§ baS bie gemainbt ©eeborf

erfaren, fein fie gemaintidjen reidj unb arm, meib unb mann ju

bem Jpailigenbronncn alba bo^umal ain große malfafyrt

^ in mar jur firdjen gangen unb ben aflmed)tigen umb glütf unb

molfart irer framen angerueft."

3inuncriföe Cljronii II 399.

61 9Kutter0Ottt£ttI* auf Der etabtmaucr.

3m ^eifigenbrunmfdjen 93üd)lein fyeißt e§ : „alfo aud) baß cor bem

TOrbtingifdjen trtumüf) bie 1633 unb 1634 fefjr fd&arf belägerte bret

fatfjoüfd) getreue ftäbt (£onftan$, Ucberlingcn unb Millingen fidj ritt

üerlaffen auf iljre bogen ober fdjmerter, fonbern ifmen ber geregte

©ort unb fein barmljerjtge mutter tjelfen merben üon jljren feinben,

unb ju fdjanben madjen, bie fie fjaßen. §aben beffen fie fidj burdj

foldje merfacid)en üerfidjert befunben, mie in benen üon jeber ber*

felben ftärten abfonberlidj in bruef gegebenen bclagerungSrelationen

3u finben unb auefj ber üor erftgebadjter ftabt Millingen gelegenen

feinb felbftcn befennen müffen , baß fie eine mit einem meißen

gemanb gefdjmüdte frau uff ben ftabtmauern get)enb

unb f3)mebenb öfter§ mit üermu n berung unb em=

jjfinblidjer fordet gefeljen." '

Saju paßt ganj bie Stelle in <Steibtlin§ Mercurius Villinganus

1634: „jum anbern ba« üon ütelen ein ring mie ein jarter fcfjlener

in figura ovaü unb barin ein frujifir, unb oor felbigem ein f rauen=

bilb ob ber ftabt fdjmebenbt gefefjen morben."

„Unb erftlid) fjat fid) bie munberbarlidje mutter ©otte§ in ber

ü^inoriter^granjiSfancrfirajcn bei bero altar 511 bunfler nadjt, menn

jebermann be§ flofter* jur ruf)e gemefen, al§ ein fonncnglanj in bie

fenfter jd)einenbe feiern"
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«nnt. Ctne ähnliche fiegenbe wirb uns Dorn Äloficr ttonnenioerb

ouS ber 3eit beS burgunbifa>n flriegcS überliefert. Unter ber Slebrtffin

(Sertrub Büchel „ift getoefen ber blutig*graufame Ärieg." Ein aahlreiöjeS

§eer tarn ben fö^ein r)erob, an bem „Unfeler ftähr" tonnte man'S fer)en.

%m im fflofter bejtürjt! „$a roar über bem Softer eine tflarrjeit in

5orm eine§ ausgebreiteten SRantrlS öom BacfhauS an bis über ben Eongart"

Ebenfo feie auf bem H&cin ein biefer 9*ebel getoefen, alfo bafc bie Schiff*

leut nit gefehen, ob fie ab ober aufgefahren oor lauter Serroirrung; in»

gleiten bafc bie SRutter ©otteS mit bem ßinblein aufm Arm in bem

£i$t feie gefehen toorben, in fliegenbem Hantel, ben fie über baS ßlofter

auSgefpannt gehabt. 3>ieS unb bcSglcia^en ift unfern Sitten Don ben irrigen

erjählt, tafe eS ihnen oon gutherzigen Ceuten nurf) erzählt fei roorben.

$)aS ßloftcr 9tonnentoerb oon ^Jrof. Dr. §cnne5 in 2Wainj. Slnnalen

beS hipor. SereinS für ben flieberrhein 21. 22. $eft, flöht 1870 S. 77 ff.

$)ie Erinnerung baran feierten bie Tonnen bis jur Aufhebung mit firengem

farfreitägliaVm Saften unb Beten. — ®anj är)nü(!r> wiebcrrjolt fict) auch

am ftieberrhein Das »Bnfdmrimmen'' oon SHirafelbilbern, roie baSÄreuj
in $)üffelborf. (5in Büchlein be* P. ^ermann Sonborn 1711 befagt

:

a. 1*44: „toobei lool ju obferoiren, bafj biefe rounberthätige Bilbnufe —
»ie man oon uralten fieuten unb biefe oon anberen in Erfahrung bracht —
beoorn felbigeS in ^teftgeS §ofpitaI, alfo genant, aUroo ber jeit fein £äufer

erfinblich, ift oerehrentlich gefteHet toorben gegen ben $heinfirom h«'
auffoment getrieben."

Eine Öegenbe üom fcflteuchtenben Marien bilD enthalten au<h bie Litt.

Ann. S. J. de Regno Angola: ber Angolaner Oeneral mit 60,000

äfiann (1580) flicht Oor 12 fiufitanern unb Mauren, „weil er eine 3öun-

berfrau mit grofccm Sicht glänjenb unb fajimmernb umgeben in ber fiuft

fah-" ^tftorii, himml. 2Bunberroerf, Ailingen 17. Sahrf). S. 328.

©t. Urfula auf ber Stabtmauer mit ben 11000 bei ber fchtoe*

bifchen Belagerung; bie Schweben jogen ooller Schreden ab. Dffenburg.

öanboogtei 1795 @. 93.

62 2a* mixaUMl* |tt Salem«

(Finc hanbfdjrif üidje Summa Salemitana in äjrauenfelb tom. III,

2, 3 crjählt: „Antiquitatem istius miraculosae statuae quod

concernit ea est ultra hominum memoriam. Et ex actis paulo

post probabitur, eandem diu ante belli Suecici tunc vö prae

aliis temporibus mirabilem ac miraculosam extitisse; facies
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et aspectus ejus nostris etiam diebus fere nunquam sibi con-

stat, sed jam tristior jam paululum serenior, iam serius, iam

ter amabilis intuentium oculis apparet : identidem id ab ex-

perientia norunt confratres nostri quin etiam extraneorum

non pauci. tempore belli Suecici iterumque in fine ultimi sc.

quod effluxit saeculi, non admodum diu ante flebilem monasterii

nostri conflagrasse perquam copiose evidenter flere aspi-

ciebatur, quasi gutta cadens guttam attraheret. A. 1634

die 16. mens, maji: Salem cum venissent Suecici, eorum aliqui

praecipue Scoti intuentes beatissimae Mariae virginis prope

sacristiam in columna primi fornicis erectam statuam lachry-

mari admirari primo, deinde quod arte lachrymas illas

fictas putarent explorare uno aHquo e suis per scalas ad-

moto curarunt. agcendit ille lacbrymarum guttas strophiolo

detersit: sed mox novae guttulae prostare : iterum ille de-

tergere, iterum lachrymae profiliere atque hoc toties quoties

ille siccasset ut denique nil se proficere diceret tergendo." f. 3b.

63 ZU mtlaMth ttitb *tt %ut>tmann.

„A. 1550 ift ein roürt ju ^Überlingen gemefen, genannt 53em*

$art JJrei, ber bat fein fneajt ©alle fttylin mit ainem magen na«

mein in§ $rei§gero gefdjicft. 9113 er nun mit bem mein am miber-

feren, ift ain regenmetter angefallen, ba§ bie panen abgangen unb

ben fnecfjt mit bem magen fer oerbünbert fmt. SEBic er aber unfer

öon Bütlingen fommen, ift er mit bem wagen fo gar tief im meg

befteeft, ba§ er fain§meg§ fürfommen, fonber mer bann ain ftunbt

alle öortr)eiI unb ma§ er mit faren fünben, üerfudjt. 5Üfo f>at er

oermegen, er muejj
.
übernaa^t im oclbt pleiben. Se^tlidt) Ijat er

6t. Wiclafen bilbnuS ufer etm Capellen, unfer baröon gelegen,

an ba3 ain rabt geftellt ober gelautet unb angerueft, er roelle im

uferem fat Reifen, mo ntt, fo mefle er in fteefen lafen. 2Ba§ fann

aber nun ber aberglaub Sit ujjrid&ten ober jumegebringen !
6obalbt

er ba§ tf)uet, fef)Iecf)t er bie roff unb über atle§ ir oermegen stehen

fie ben magen gemaltigfüdjen ufj ber lachen. (Sr aber laft ben
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guten ©t 9iicla§ im tat ftetfen unb fuerc fort. — 2Bie er aber

am guetS roeglin gefaren, moHten ober fonnten bie roff ben wagen

. nit meiter aietjen." Einern Ernten gibt ber ßncdjt ctmaS, er fotte

ba§ SBilb an feinen Ort tf)im unb „bo Imben bie roff fo frifa) unb

roolgemuet ben roagen baroon äogen."

3tmmcriföc <5f)roiut IV 224 ff.

64 Wunderbarer ein mit Um i< Drift u£ Im IK

Sin altes bairtfa>§ ^rebigtbudj „be§ ©d)merjf)aften SJreiffigft

2Jkriä" ßnbe- bcS 17. 3bb§. fagt 6. 36:

„(5§ cr$äf)Ien Spondanus Anno 1445. Niderus lib. 4 cp. 6

formicarum, ba& in bem ^erjogt^umb 93oben ein baur in urnb*

atferung feines fclb« ungefefyr einen ftein gefunben, in meinem an

allen orten, mo man fetben angelegen, bie 93ilbnu3 befi gefreujigten

3efu ju fcr)cn mar/' (S)a* roirb nun auf 9)taria angemenbet.)

65 »on öcr guten ^etna in {Rente*

„Wuü) ba ju einer anbern jeit (Slifabetfw in ifyrem annodj tyeut

ju tag fogenannten guten 53c t l)a gärtlein auf einem großen

ftein in bem gebet unb bctradjtungen üerjurft roare, natjme ber ftein

jum seilen, mie angenehm bem Gimmel (Blifabetfja feie gleidj ainem

roaid)en roadjS bie maf)I$eid)cn oon ber einten Ijanb unb tion bem

einten fnie *) fotnt Dicton freu^eidjen an fid), meldje munber nod)

618 auf biefe ftunb in biefem ftein ju fer)cn."

*) Die Segenbe bon ben ftufcftapfen (Sfrrifti in bem frcl§ auf

bem er bei ber $intmelfart ftanb, ift im ganjen Wittelalter bewertet.

9todj ber Gljurcr ^rpagauS (£irteutafd), geiftltdje, Kempten 1706) fül)rt

in fetner ^rebigt dorn. Ascens. Domini an: „3fn bem Stein Ijat er

feiner §t. Steffen l^fy ^Fufeftapfcit cingetrudt unb ^inberlafeen. lieber bife

$at bie flabfertn §elena ein f>errtid)e Äirdjen ouffieren lafeen, bie aber

oberhalb niemal ^at fönnen aufammen gefiert werben. S3on btefen *öta$t*

jetäjen mifete afljeit ber ^rojpeft bem fiteren #immel offen flehen.

5)ife ftufc mahlen ftnb afljeit unberfebrt geblieben, oljneradjtet bon taufenb

unb taufent pilgeren abgefeilet unb geiüffer." I fteftibal ©. 377. S. 679

bom Stpoftel $arn)olomeu«: ÜKan fietjt aKborten annodj feiner Än^en

3KaIseid)en im garten ©tein at§ einem genjö^nltäjen SBettort eingeblüdet."

Digitized by Google



61

„$a§ SBronnemoaffer, beffen Oucfl (Slifabet rounberbarlid)

cntbecft, hat in ganj Dcr^roeifeltcn $ranfheitcn geholfen. $)ie SBlümlein

bie in bem fog. ©uten 33et^a (Särtlein gemäßen, mürben in allen

©epröften fef)r f)cilfam angenommen unb bemalet, £ein Sag im

3a^r ginge Dorbei mo nirfjt bie umltegenbc ^acfjbarfchaft fonbern

auch meit entlegene Pilger au§ allen £anbfd)aftcn be§ £eutfchlanb8

ficr) in grofser ^Injal jn Aleuthe ben biefer ©rabftart eingefunben

haben."

9lnm. 6crap^ifd)c fiiebfSflammcn ju ßbren ber ßlifabft&a 39ona

u. f. ». ju 9teutf)e in »Schwaben. 9Bein<jarten 1769 8. 39. 50.

8rgL au<$ öonftans«r *K0tfyim«4roiiif ». Rai Iflff S. 363 ff.

66 RaptUt ttttbttnnt nid)U

„Cf& ift ftd) nit menig ju Dermunbern, als ba§ fd^tog Herren*

^imbern Derbrunen, ba3 aöain bie capell bafelbft unoerfert unb

Dom feur unangefochten bliben unb auch barbei ju Dermerfen, ba§

©ott feine fteufer unb maS er miO, gcmaltigclic^ unb roiber

allen mcnf^Iia^en Derftanbt in netten erretten fan, mie auch bei

roenig jareu in unferer lanb§art ba§ beliehen in ber großen bruitft

^u SMbrad). 9ll§ ber fpittl bafelbS allerbingS oerbrunen, bo ift

bic capelt unb ber altar mitten im feur hüben, tt)elrf)e§ bod) mct)r

m i r a c u 1 o j e , bann m e n f d) Ii <h e n ju fcheJeu. Salbt ^ernarf)

in a. 1562 a!§ ber grcufenlid) grojj f)agel ju ©tutgarten geroeft,

bo l)at ba§ metter alle fajeubenfenfter im fdjlof} gegen ben ^age(

ufegcfd)lagen ufeerhalb ainer glafffdjeiben, barin ain cruciftE gefchmeljt,

ift bliben, mit großem oerrounbem be§ herzogen unb aller beren,

bic e3 gefet)en haben."

3imutcrifd)c (Strömt II 167 ff.

67 Xn* »attbelnte *nutUt$otU$1>\lb im ^caacuthai Ui
mmtetibn ra a, 91.

Sine Schrift: Sfcenf- unb glaubmürbige Delation ober 93e*

jdjreibung Dom Urfprung unb gortgang ber berühmten Wallfahr!

im 2öeggentf)al, 17. 3l)b., enthält bie alte meit Derbreitete Dolfö*

tümliche ttcberliefcrung alfo

:

Digitized by Google



r>2

„€§ ftefyet nemlid) an bcm allgemeinen Sujjroeg oon ber Stabt

nad) benen gegen SDcitternadjt gelegenen $orffd)aften fd)on oon

mehreren 3af>rcn f>er eine fteinerne Söul unb in biefer ein fogc=

nanntet Skfperbilb 9flariä ber Butter ©otteS, Ijaltcnb auf bem

©djoojj ifjren Dom #rcuj abgenommenen geliebteften Sofm. $a§

53Ub an fid) felbft ift faum 1 Sd)uf) fjodj au§ gemeinem $ol%,

gan$ fcfyledjt of>ne befonbere Äunftarbcit. ^ieroeilen e§ meber ge*

malen nodj gcfa&et, merfet man, bafc felbc§ fd)on uralt fein müjje."

„gin SBaucrSmann auf bem nädjftylegenen $orfe 9iimming§*

beim al§ er &on 9fOttenburg nadjer £au§ gienge unb gebautes

9Jcarienbilb in ber fteinernen Söul erfeljen, nafmte felbigeS freoent*

Udj fjerauS unb mit fid) anbeim, feinen ßinbern Ijieburdj eine gfreube

&u machen, bei ftet) eradjtenb, er toolle $u §au§ berglcia)en tun aß

fjätte er biefeS auf bem länbelmarft eingefremt; e$ möge felbe§

feinen $inbern füglid) $u einer Dorfen bienen. Unb ma§ biefer

gegen bie uralte a)riftgebräucf)lid)e 3kref)rung ber SBilbniffen ber

ipeiligen ÖotteS übelgefmnet unb ber marianifdjen Statuen f>öa)ft

unbefugte an felbigen Ort mit fia) felbften ; eben ein gleidje* I>at er

aud), nadjbem er in feinem 2>orff unb iBcfjaufung eingetroffen, ben

©einigen nid)t obne 93e|*d)imptung ber in felbiger 3ttlbnu§ üorge*

ftellten göttlichen Butter ©otte§ ju föredjen : fte foflten fürofnn mit

folgern papifttfcr)en $orfemoerf ergoßen unb £ urteil nehmen. Unb

ift aud) fogleid) erfolget toa§ ber Skter feine tinber ju if)un er*

maljnt."

„Unterbefjen unb an bem folgenben lag in ber grüfc als bie

oon ber 9tuf)e fid) erlebte ßinber um ibre oon bem $ater über*

brachte 93ilbnu§ oor allen anberen umjufefjen unb felbige an feinem

Ort finben motten: toufjte feiner in bcm £au§ ju erraten, ma§

er oon beffen (Ermangien ju argmöfmcn tyätte. ©ann biefcS unb

baffelbige ju fonberbarer ^ercfjrung oon ®ott beftimmt abermafen

an feine üorigen Säulen bei nädjtlicfyer JRi^ejeit oon bannen ab*

getoidjen, toie e§ ftet) — üUeidjt burd) cnglifd)c $ienfte — ereignet

Ijatte, mußten fte nicf}t ju mutmaßen. 9cun begab c§ ftdj, bafj ob*

ermähnter 9timming§cr ©eid)äftc falber toieberum etne§ $age§

uadjer ^Ottenburg unb nad) berfelbcn Verrichtung nad) §au§ ben
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oorigen Söeg genommen audj bie iljm cntnrid)cue 93ilbnu§ an bem

obbemelten Ort abcrmal erblicft f>at, nid)t mifienb mer foldje bafjin

jurücfgeftellet, mafjte ftdj babero ba§ ameitemalen, bicfelbe räuberifd^er

roeil Ijerab^unefmien, bei Vorhaben! nadj feinem oormall gehegten

SJbfeljcn feinen $inbern fyierin einen ©efaöen 51t tljun. $)emnad)

aber ba3 53ilb audj allbann ju nädjtlicber 3ctt auf ein neue! ber*

lorett gegangen unb mieber an feine ©teinfäule eingefejt Don ilmte

befunben morben, l)at er ungead)tct be§ Vergangenen allem aua?

jum brittenmal feine biebifdjc £mnb angelegt, anbei mit biefen f)öd)ft

oertnefjenen SBorten oerlautcn lafjcn : <&o rool ! bift fdjon roieber ba !

toartc nur, id) null bir'§ meifen! gefdmriub, gcfdmunb fomm mit

mir! ©reift alfo nadj bem 33ilbe fpred)cnb: et, miÜft bu nitt, fo

mußt bu mol; mill bir ba§ Slulreifren fa>n mieber oerleiben! (Snt*

roeber mujjt bu meine $rud)e, ober bie £ruri> bid) futten! SBiü

feljen, roer §err mirb! Mitbin nehmet er bie SBilbnul abermalen

mit fid), um fürofjin eine beffere Wbftdjt fürjufefyren, auf bap fclbige

jme ja nit mcfjr nad) fdjon 2maliger JJludjt entfommen mbdjte,

föerret biefe in mit Sdpfjern mol öcrmaljrte %xud)tn. Allein me=

ber £ru$en no$ 6d>lo& Ijiett bie 93ilbnu3 fo feft, ba& foldje triebt

gleich bei anbern 2ag§ mieberum in ber il)r üon ©ott gemibmeten

Säul ftdj cinfanbe."

„gerner ereignete fidj, bafj ein üermejkner §>irtenbub fid)

gottlofer toei§ unterftanben, btefer SMlbnul fdjerjmetl mit feinen

Singern bie Dtofen 51t putzen, melier greoel aber iljmc treuer ge»

nug $11 bemalen fommen, maffen er bie §anb üon biefer SöilbnuS

nit mcfjr jurürfjie^en fönnen, folange bte beibe Pfarreien ^Otten-

burg unb (fingen in anbädjtigcr Crbnung $u oftbemelbter 53ilb=

nu§fäul fidj oerfüget, bei ©Ott unb 5CRarta um 33er$eifmng an^u«

flehen unb biejem mutmilligcn grcöler ©nab ju erlangen, meldjc

aud) erfolget, unb ber §irtenbubc toieberum frei unb lebig baoon

§at geljen fönnen."

68 Xnö Wuttcraotteebüi» auf Ut \>crt>cra.

$>ie Verberge ift ein 93ergfiräjlein bei ©aüborf. 3)arin

]tanb feit uralten 3*iten ein ÜttuttcrgotteSbilfc. Sobalb bie ©egenb
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lutljerifd) marb, Raffte man ba§ $3ilb meg; aber jebe*mal fanb

e§ fid) am alten ^fafce mieber ein. 2öer'§ fefjen miß barf nur

einen Sheujer geben unb man mad)t ifun ba§ £f)üdein auf.

SKünMidj

69 £a* WirafcUulö ju ftotfteil«

^a§ berühmte 2flutter gotteSbilb ju föotmeil (S8oIf§tümI.

I €>. 378) mirb aud) in einem Slftenftücfe be§ TOndjener 9Reid)§*

arrf)it)§ ermähnt. Unter bem Sa^ifcl föotmeil befinbet fid) ein Sßettel*

brief be§ $rior§ ber ^ominifancr in Diotroetf, ber a. 1*754 bie

tfirdje mieber aufbaute unb ben bamaligen (£f)urfürften Don SBanern

um Unterftüfcung angieng. (S§ beißt „für unfer bereits über 500

Safjr geftanbene ßlofterfirdje, roeldje fdjon Don fo Dielen Saeculis

fyero eine munbe r t f) ä t i ge 33ilbn u jj ÜJl a r iä mit großem 3**"

lauf unb allgemeinem Xroft be3 33olfe§ täglid) öcrer)rct megen Sdjauer

u.
f. ro." — S3on Ottenbeuren berichtet bie 2egenbe, bajj ba§ größere

$ru$ifi£ ber $ird)e fein 9luge &um ®rabe be§ feligeS SlbteStfon*

rab menbete.

$fi)crabcnb n 365.

70 $<t* Wuttet&otU&bit* $u s)lctiaräulm.

Unter einem (Steinhaufen jog mau einftcn§ ein ÜfluttergotteS*

bilb IjcrDor unb ftellte e§ in ber ©tabtpfarrfirdje auf. 53alb erfjob

fidt) bem munberbaren JJunbe ju (Ef)ren bie (SotteSaderfirdje. <Bo oft

man ba§ 53ilb in biefe $ird)e bradjte, flüchtete c§ immer mieber

ju bem Steinhaufen I)inau§ unb man baute ba eine Capelle.

SWünMid)

2flaflinger berietet in feinen £agebüd)em D. 1615 ben 27.

9Jki (9)tonc Cueflenf. II 529b) folgenbeä: JfcA fid) &uo@nbingcn

ein grojj miracutum mit ber bilbnujj b. Mariae virginis ^getragen;

bann al§ man fie t)at motten jicren, bat fie angefangen $u ma i nen."
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(Sin 93auer äderte ein 9fluttcrgotte§bilb fjerauä unb naljm e§

mit fcim. &adjte: „ba§ gibt boefj ein fd&öneS Spiljeug für meine

Älftber/ ©ietj, bo ful)r ba§ 53ilb oon felbft toieber bafnn aus, n>o

er e3 t)erauö|)flügtc. $)arob ein toenig ftufcig gelobte er eine #a*

pelle bort jn bauen, aber ber 3icgel^üttc $u. £>alf alles nidfjtS:

jeben borgen mar §o!j unb ^Baumert auf bem Siefer, bi§ enblidt)

bie Capelle baljin fam. @& ift bie gütige SrauenfapeUe.

73 Wutttt Qotttt tttt* *ct #irte*

$>ie 3intmertfd)c (S^ronif II 482 erjäfjlt: e3 fei ju 3ngel§*

mi§a. 1515 ein fcfylidjter einfältiger £irt geroefen, bem eine JJrau

roieberf)olt erfaßten : er fofle, ermahnte fie ifm, bie Obrigfeiten Oer*

anlaffen „bamit bie ^ergangen firmen $u 3ngel§iüi§ nrieber geöffnet •

unb erbatoen, barin in fünftig'em bie gepärerin 3efu 6f)rifti, bie

jungfrau Sftaria amf) St. Serena miberumb megten f)aimgefud)t

unb geeret »erben", e§ bringe grojj. „©lütf unb gortgang". 5Iuer)

bie Kapell ju Oberftetten, bie DiicolauScapefle, fofle auffommen, e§

werben grojje garten gefdjeljen. — S)er ßfjronift berietet nun öon

Erfolgen 9lnbäd)tiger, bie „nmnberbarlidjen unb otme ade menfa>

lidjc §ilf nrieber genefen." ^uef) §agelfd)lag auf Dberftetter Wtax*

fung fei abgehalten loorben „2lber nrietool Ijieöor ber allmedjtig

ben fjirten unb fd)lecf)tcn einfcltigcn mentfdjen oftermaI§ üiel fjaim-

licfjfatten nnmberbarlidjen geoffenbaret, ba§ ben flugen biefer toelt

öerborgen gemefen, fo ift bodj obengemeltS Birten anjaigung crftlicf)§

ain gute jeit für ain trjorljeit unb aberglauben, al§ ob er nit bei

finnen, im träum rebte, geaentet morben."

74 $aS »efaetWl* „ennet *tx m\*ty'.

J)it 3immerifa)e Gt)ronif eqätyt I 300: „3* r>ab oilmalS

gehört, ba§ ju sehen Ijerr 3of>annfen freifjerren ju 3itnbern ein altä

fjtnfenbtl toeible ju $Rö§3fird) fei getoefen, bero man §ann§ 3fteu*

tenbad) ge^ai^en: fei ain anbed)tigc, fromme fra» getoefen. 9Jton

5
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fagt, e§ feie bomate ai n crucifU üon fol} unfer grauen

ennet ber 51 bl ad) geftanben; ba3 fol ftdt) uf dtti jett gegen

tr, als fie baroor gebetet, genaigt faben, — f>at aber ber alt

ferr Sofyamtfi öon3imbern ben brauä) an imc gefjabt, ba§ er big

alt meiblin, ma er ba§ gefefen, föd)lid)en gefdjeud)t fat, bann' fo

fte im uf ber gaffen ober fonft, befommen, ift er umbfert, ein an»

ber meg gangen ober geritten, ©o fie bann ju ©t. Martin ober

in ainer anbern firdjen gemefen, ift er oor ir au§ ber firdjen nit

gangen, tt»te lang fte gleia) barin btiben. (Einmal prügelte er

fie f)inau§, toeil er ju lange auf iljrcn Weggang oergebenS mattete.)

Slnm. gfcenba fleft: $a§ ift aljo oon ben alten geglaubt roorben

unb mag root fein, roeil man finbt ba§ fid) ein öefperbilb ju Speir im

fünfter gegen St. 93crnf>arten, al§ ber im tumb ju ©peier anbed&tigflid&en

fein gebeit gefpro#en, audj fol genaigt faben.

75 Sie äöaüfart sunt Streue

3kt Dbernborf am Dierfar ift auf bem^öerge bie SBallf art3=

fa pelle jum Äreuj. £>a§ (Srujifis unb 9ftuttergotte3bilb moflte

man ba unb bort in $ird)en unterbringen : fte blieben nid)t. sJlux

auf bem $la£e ber Capelle fanb man fte bleibenb. 6o mürbe enb*

Itd) bie f)I. ©tätte für fte erbaut, mo fte aufbemafrt merben. $a3

manbelnbe QfriftuSbilb fabe, fo oft man c§ ab $lafc irgenbmo an=

ber§ fimtefmen moflte, gefprodjen unb ba§ ButtergotteSbilb gefungen.

3KünMici).

76 Tai (s'nniftr in ööfjltnacn.

3n ©ö&lingen bei ftotmeil ift feit uralter 3ctt ein t)Od)ge=

fdjä£te§ unb ocrer)rte§ funftlofe* Grujifir, lang, über bem Eingang

in ben (£for aufgefangen ju fefen. $on biefem 93ilbe fagen bie

©ö^linger unb laffen fta^'S nid^t nehmen : ntemanb auf ber SBelt ift

im Staube ba§ megjuncfnnen.

5HtinMi*.

77 <£rtMift$ Dcrbrciutt nii>U

s
)in ber Qunninger Capelle außerhalb fängt ein Gfriftträ am

töreuje, ber einftenS unoerfefjrt in ber Wfdje bcS üerbrannten #ira>
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tein§ lag. Urfprimglid) pflügte ba3 ^öilb ein $3auer fyercmS unb

erbaute an Ort unb Stelle eine ftapeHe, ba ba§ 33ilb ein für alle*

mal nirgenb§ feftyuhalten mar, alö gerabe ba. — 3n ber Capelle

fieht man oft SBefen ligen, meldje bie 2eute opfern.

i

78 2öanbelnt>e£ AUoftcr.

3n §eiiigfreust^al ftanb oor alten 3eiten ein tflöfterlein ber

grauen ©dnoeftern. $a§ mufj beim langen 33au auf ber §)öhe

broben geftanben fein. 9kben bem follte fid) balb ein grofjcS Älofter

ergeben unb rocil bie Sage bc§ $löfterlein§ fo fdjön mar, befd)loj$

man, ben großen 5Bau bort aufzuführen. 9lucr in jeber sJiad)t mar

alles Baumaterial herunter mo ba* $loftcrgebaube jefct nochfteht;

tro£ be§ ungefunben unb feuchten ^la£c§ fonnte man nid)t anberö

als man öerlieS bie §öhe. Suefeä DJcärlcin erjagten bie Softer*

freuten icbem ber fie ob bc§ nnrefunben ^la^eS frajte.

aNüitMid».

79 Tc* hU Vatvmi 8il*tti*<

Dceubronn ligt
1
/j Stunbe öon §of)enftabt (b. Fialen) ent*

fernt unb ift proteftantifd). üRod) au§ alter fatfjolijtfjer 3eit be-

fanb fid) be§ ^1. ^fatrijii Söttb ba, aber nach ber Deformation hinter

bem Elitäre. Sin ©räfin SIbelmamt erbat fid) be§ §eiligcn 53ilb*

ni§, ba§ fie oenn öu<*) befam. Sie fd^iefte ihre2Jcagb Ijm um e§

abholen ju laffen : e§ mar für fie ju fdjmer. S>a trug e§ bie ©räfin

felber unb mar üon ben ^o^enftabtern in ^rojeffion abgeholt. $ber

am anbern £age mar ba3 53ilb mieber in s)?eubronn hinter bem

Elitäre. SBieber gieng bie (Gräfin unb bie ^rojeffion nad) 92eu=

Bronn um baä ^eiligt^um jw holen. $ag§ barauf mar ba3 53ilb

eben mieber oerfdmnmbcn unb jmar ftanb e§ auf bem alten giert.

®a§ brittemal enblid) gieng bie ^rojeffion an Crt unb Stelle felber

unb holte ba3. Bilb ab. ^ie ©räfin ftellte e§ in ihre Schloß

fapeöe. $e§ anbern $age§ mar 6t. ^atrijiuS jmar nicht mieber

in fteubronn hinter bem Hochaltäre, aber auf bem £oa)altar ber
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Sßfarrfirdje oon §o(jenftabt. 3)arin erfcmnte man eine Ijöljere 2Bei*

fung, ftellte ba3 93Ub auf einen her Webenaftäre ; roo e§ nodj ift.

3n ber linfen 2Bange ftef)t man einen tiefen £ieb ober Stid)

;

ein lutfyerifd)er Pfarrer in 9ieubronn babe ba3 getan, fei aber eine«*

gäfjen £obe§ geftorben. $ie SBallfart 51t 6t. ^atrijü SBilb ift

bebeutenb.

80 Tic SttttQinaer flirre»

93or mehreren Sauren ftanb auf ber Sunginger 3Inr)ör)c eine

Capelle; mann fie abgcbrodfjen morben ift, fann ia) nidjt genau

fagen; aber ba§ mei[$ id), man bcnüjte ba§ §olj* unb Steinmerf

ju ber neuen $farrfird)c bc§ Ortc§. So oft man etmaä tyrab*

(Raffte lag ba§ §olj mieber auf bem $apeflenberg. $>ij$ galt ben

3ungingern al§ 5inger$cig, bajj man unrecht baran tfyue, bie 2öaII^

fart auf bem ßapeüenberge abgeben ju laffen. 9Il§balb befdjlofjen

fie ben $ird)cnoau im Orte fclbft aufzugeben unb erbauten mieber*

um bie Capelle, aber gröjjer; ber 53au ift bie feurige $farrftrdf)e.

Gtonj baffelbe meifj ba§ 93olf oon ber £oljfird)e auf$erf)alb

33ettringen§ ju .ersten. £)tefc Capelle ber fjl. Ottilie foHte mitten

im Orte auf einem freiftefjenben 35 ü f) e I erbaut merben. Sebe
sJiaajt bätten bie (£ngcl ba§ ©au^olj mieber an ben ^Majj mo jejt

bie ^olafira^e ftef)t getragen. Sogar bie 3immerleute, bie ftd) 9?arf)t§

auf bie halfen festen, feien mit fortgetragen morben. ©anj ba§-

fetbe erjagt man Don ber $ird)e in gronfyofen bei 2Bef)ingen, bie

man einft beim Ütömerfreuj bauen mollte.

Wünblicf).

81 .uioftcr m*tiabev$ ttrtt* flcariiuöct.

9Jtariaberg foü oon einem §ugo oon Üttontfort gegrünbet morben

fein, ©eine 2 Söljne r)ättcn in ber Saudjart gebabet unb nad)*

(jer in einem §cufrf)uppen gefd)lafen. @3 traf fia), bafj neues £>eu

auf bie uubemerften $inber gemorfeu marb unb if>re Spur oerloren

gteng. 9)ian fuajte unb fanb fie nicf)t. $>e3 maren bie guten ^1*

lern trofilcS unb öerfpradjcn ein Softer ju ftiften, menn nur bie
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Einher Icbcnb ober tot gefunben merben. 3m fjrü^ja^rc fanb

man bic $inber tot neben einanber ligen unb ba§ $lofter er^ob (IdJ.

82 Tic $veifatti0feit*fird)e Hei ®»ai4>itt0ett»

Sin altes Statutcnbüajleiu „föegul* unb (safcungen ber lob-

mürbigen üöruberfdjaft ber afler^eiligften $reifaltigfeit in Ober*

fdnoaben, ©onftanjer 93i§tfjumb3 auf bem SBalbenberg öfterreidj. §err*

Jdjaft £ol>enbcrg u. f. tt>." föotmeil b. 3- ®eorg $ennerfnedjt a. 1730

<S. 3, 4, 5 enthält bie fiegenbe oom alten 93aibenberg: „5*or un=

a,efäf)r jnjen^unbert etlia) unb fibcn^ig jähren (mie e3 oon ben 53or=

eitern ju un§ fommen) gürtete ein armer Ijirt umb biefelbe gegenb

bc§ £>euberg3 feine üiefy&erb, beme, maifj nidjt, au3 ma§ unoorfidf)=

tigfeit etmeldje ftuef oief)3 entminen unb oon ber fjerb fidj abgc=

fönbert, meines, als er jimblia) fpat felben tagä margenommen;

alfobalben fudjte, rufte unb fd&rne jmen tag lang alle büf)el, ftöljer

unb berg auä; liefje fidj aber md)t3 öerfpüren bijj er enblid) am

britten tag auf bifen abgelegenen üertoalbeten bergjinfen mit angft

unb forg burd) büfd) unb ftauben f)inburd)gebrungen. 2)a traf er

fein öerlorne 93id)le bei einanber fifcenb mit freuben an. $!er erfte

mar, ba§ er ($tott um fold&e gnab banfet unb öerlobt bie bilbnufj

ber aßertyeiligften S)reifaltigfcit — bann er mit bilb fdjnifclen umbgen

funte, oon feiner burd) ftd) felb§ erlebten, bod) fd)led)ten fünft ba=

Jjer mit möglidjften ef>ren ju fteHen unb ben ort mit einem foldjen

banfjeidjen ju oerefyren. 9lber fein banfbarfeit mar fdjon erfefct

burd) ba§jenige alte unb stmmlia) oerfeljrte bilb ber aflerljeiligften

$>reifaltigfeit, fo er alfobalben unb auf felber ftätt in einem faft

Dermaa^fenen bilbftoef margenommen unb ba er e§ oon gemüfj unb

übergemäd)3 gefäubert mit munber unb nodj gröfjern freuben be*

funben unb er rcd)t erfennt, bafj ber Ijimmlifdje Satter feinen lieben
*

foljn in ber fdjofj unb armben §abe unb ber Ijl. ®eift amifdjen

beiben feöe. $>er gute f)irt Ijat e3 oon bannen nit oermenbt, fon*

bem fo gut er fönnen eljrlid) oerforget In'nterlaffen unb ein f)ütt*

lein ober Capelle oon f)ols gebaut."
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83 $a* heilige Heiligtum in Dettingen«

So fnefj man fajon im 14. 3f)b. bie 2öunberf)oftie, bie öon

Oeningen nad) 5ttemmingen in bie St. TOartinöfird^c überfefct marb. —
W\t ber Sadje f>at e§ folgenbc 93emanbtni§.

5lnno 1215 al§ $aifer Sriebrid) JI regirtc unb ber heilig*

mäßige 9lbt $onrab, auf beffen ©rab Dttenbeuren ber Sage

nadj ba§ größere (Srujtfij feine klugen menbete, bem Stifte öor^

ftanb, ftnb ^mifa^en Oeningen, bem Dorfe unb üflemmingen 2 Wlütytn

gemefen: bie obere unb bie untere, meld)e ber Stabt ju lag. Dem.

obern Mütter, einem redftfdjaffenen djriftlidjen 9ttanne ging affe£

beftenö üon Statten; man l)atte ilm gern; er madjte $unbfdjaft

unb oerbiente. Der untere SttüÜcr mürbe immer ärmer unb ber

§au3fegen fdnoanb meijr unb mein*. 3efct fann er au§ 5?eib bem

yiad)bat einen Smif ju fpielen unb if>n brotlos ju maa>en. 3m
nädrften 3aljre foflte c§ fa>n ausgeführt merben, ma§ er 99öfe§ iit

feinem §erjen fann. 3um fjL ^eter mar am grünen Donnerstag,

Kommunion in Oeningen ; ber böfe TOüIIcr ging ju, praftijirte aber

bie §oftie aus bem 9Jtunbc in ein Sadtud)
;

fteefte e§ ein unb ging,

fjeim, mo er fte in einem 53ed)er oerbarg; ajj, obmol nidjt fo ge*

ftimmt, mie eS fein fottte
;
gab feinem SBeibe Sßefdjeib : er merbe nidjt

bei ifjr öerbleiben bie 9iad)t, fonbern jutn Slnbenfen an ßljrtfti Seiben

madjen. (£r fcpd) fid) in bie obere TOftfe, legte bie ffi. §oftie

unter ben fog. ßaufer ber 2ttüf)le unb meinte ber üble Ort mürbe

für ben 9iad)bar, menn er ba§ tHüer^eiligftc ba tyabe, alles Unheil

tjerein rufen. (£in ganje§ Saljr blieb bie $!. £oftie ba ligen unb-

unb ber obere SJtüfler bad)te an nidjtS; fie blieb aud> unüermefen

unb unoerfef)rt; ja im ®egentfjetl eS fajien aller Segen im §aufe

fidjtüd) ju mad)fen. 3efct fam ber böfe 9iadjbar unb fd)ob ba§

Sacrament in ben IRumpf be§ 9ftaljlftcin§ hinein. Sdjon Dörfer

madjte er bie Scute im Dorfe barauf aufmerffam : e£ müffe in ber

TOü^Ie etmaS fein ma§, nidjt geheuer, foldjeS ©Iüd bringe. $alb-

fammelte fid) ba§ $olf, man fing bie Unterfud)ung an; ber böfe

TOüer mar fclbft 9Jlitfud)er unb fanb natürlid) balb bie Sadje

fjcrauS. „kommet, fefjet ben Ort, fdjrie er, mo ber £>err Iigt unb
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roo iljn ber SJlüöer Derbarg um bte 2eute ju locfen!" $er gute

9ftann fam au3 aller Söffung, mar auf einmal abmefenb, nie*

manb mujjte mofjin! 2luf gemalte 9ln$eige bei ber DrtSbefjörbe,

bie e3 bem Pfarrer funb gab, ging festerer in priefterlidjer tfleibung

fnnau§ um auf reinem Sinnen ba§ Heiligtum ju uolen. Sd)on

auf falbem SBege fam ifmt ber böte Füller mit bem berüchtigten

53edjer entgegen, $er Pfarrer tfmt bie fjl. £)oftie heraus auf baS

Korporale unb ba mar e3, mie bie fiegenbe berietet, bafe 5Mut

über bie £>änbe be$ ^ricftcr§ flog, $ie 8ad)e warb rud)bar unb

bie SJceromingcr ©ciftliccifeit fam 511 unterfudjen, roa§ SBhmbcrS ge-

fd>cr>en; aüe§ marb fo befunben: Sleifd) unb 93lut jia^bar! $a3

Sacrament trugen fie in bie Stabt SJcemmingcn in einer SBurfe,

über meiere ®eringaa)tung ba3 3k>lf jidj erfjob. (Einem SJkiefter

Sruomann au3 bem ©clcitc lief ebenfalte bei 33crüfjrung baä Sölut

über bie £änbe; er legte ba3 fceüigtfmm in ein fernes ®efä&,.

ba§ eben bei §anben mar unb in biefem Suftonbe, melbet bie lat

Cegenbe, befielet ba§ nämliche 8acrament nod) auf ben heutigen

%a$. Sßicl ber 2Bunbcr fei erprt worben. $a fam SBifdjof Sieg*

frib öon 31ug§burg, bem ergofe fid) ebenfalls 53lut über bie §anb.

£r fafjtc bie % £oftie in eine SHonftranj. - Die§ ift nun baS 53lut

be* neuen $unbc3, fagt bie 9)kmmingifd)e §anbfd)rift am Sdjluffe,

rooburd) ben ölinben baS 9lugenlid)t, ben lauben ba3 (Öeljör, ben

Sd)mäd)lid)en bie Gräfte mieber jurücfgefteüt werben, meldjeä in

ber bemelbten 2Jcüf)le gefunben morben ift am £ag be§ f)l. Tregor

unb nod) bi§ auf ben heutigen 2ag ju 9Jcemmingen mit Ijerrlidjen

2Bunbern leuchtet. SI. 1446 mar bie fy. £oftic oerwefen unb „be*

fdjament ba§ fmiltumb (an 6t. $etcr unb ^auIStag ber 93ifd)of

unb 2Beif)bifa>f unb ber Pfarrer ju Ulm) unb funben ba§ nitt

al§ für ben Ieidmam unferä Herren gehalten murb, bau efi maj

etroaS öerjert; alfo örebiget ber öfarrcr öon Ulm unb üerfunt, ba§

man fürofjin nitt foü galten für ba§ faframent aber für ba3 gröft

unb f)öa}ft fjailtumb."

frtUfrabcnb, Cttmb. Oforf». II 312.

£tc feierlichen Umzüge je am gefte be§ % (Tregor bauerten

mit bem „§ailtum" bte jur Deformation fort.
—
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5)ie untere 9ftüi)le foCC laut ber 93olföfagc nad$er jur Strafe

be§ Verbrechers öerfunfen fein mit SJknn unb 5)tau§, #inb unb

tfegel.

2)a3 ältefte ©emälbe, auf ber mitternädjtlidjen Seite ber alten

ttiebfapelle ift in einer «Rifäe unb (Übet ein länglich «iereef. ^Cuf

ber einen Seite ein 5Rann ctmaS gefjeimnifjDoH in einem Xücf)lem

tragenb; ba§ Dberfleib ging nia)t ganj bis an bic $nie; ein

fdmtaler (Bürtel, in bem ein $>oldj, l)ält ba§ ©emanb jufammen.

(SttuaS entfernt eine auf if)n beutenbe SBeibSfigur
; auf ber anbern

Seite eine Sttüfjle nyt offenem ©ange. Oben an ber jum *Dtü>

lengange füt)renben Stiege bemül)t ftdj eine männlidje gigur ettoaS

unter ben 2Wüt)lftein fjinein ju legen. — Ungefät)r ju (£nbe be£

15. ober Anfang bc§ 16. 3at)rfmnbert3 mürbe bie ganje SBunber*

gefdndjte in 7 jmei ftufj I)oljen unb l'/t 3uf$ breiten tafeln auf

§olj gematt, mooon generabenb nodt) eine§ in einem 93ürger§fjaufe

fannte ($ifa>f3fcene). 3. Öriebridt) Sid&elbein oerfertigte 7 ßein=

manbbilber, bie in bie 3tiebfapeHe famen.

84 (*ngcl finaen SPUttem

Sine ber üielen alten ^eiligfreu^aler iflofterfagen ift audt)

bie: ©ngel gärten oft nädjtlidjermeile bei Ijeflerleudjteter Äird&e bic

Letten gefungen. $)ie lefptc nodj ju fingen a. lebenbe Wonne

mill ba§ oft get)ört baben.

3Me böfen ©efpenfter aber foHen fldt) t)eute nodj t)ören lafjen:

be3 nädjtliajen Sdjubfarrcnfafjrenl unb Sdjaufeln§ foÖ oft fein

Snbe fein. (£§ finb bie umge^enben Seelen berer, bie ba§ Softer

betrogen haben.

85 mddlein läutet tum fctbft.

Sei Söfenborf gen §artt)aufcn t)in ftefjt eine Capelle; ber

nat)m man einft it)r ©löcflein unb lu'ng e§ in'§ ftatljauS. 2Bär)=

renb be$ nädjfien gturgangS in ^rojeffion läutete ba§ ©löcffein

ganj Oon felbft; meil man e§ früher in ber Capelle bei foldfjer (Sc*

legenl)eit läutete.
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86 5Bic ein Stäuber befebrt toirb.

@£ §attc mal ein SBauer einen ßnedjt gefjabt, ben fonnte er

nidjt brauchen unb er badete, e§ fei ba§ befte, menn er tl)n mit

ber Gtubentljüre fdjlüge. ©ebadjt, getf)an; ba befam ber tfnedjt

feinen §erm meljr unb mürbe ein Räuber. (Sr mof)nte auf einem

©djlofje tief im Sßalbe unb ift fogar auf ben ftaub geritten. S9ci

einem 99ilbftötflein marb einämalS fein 9tof$ fdjeu ; er blieb im

(Steigbügel fwngen unb mürbe gefdjtetft elenbiglidj. $)a l>at er

in XobeSangft öerfprodjen, menn er mit bem 2eben baoon fäme,

fo motte er in bie SBilbniä unb 93ufje tfjun. 6o mürbe er gerettet.

@r ift au§ bem ÜJloljrcnlanb gemefen.

87 £>a* fid) )tt 6rmatin<jen, am ittbenn ben ber Keinen
9t*> aeUflen, mit einem 3n>inalianer, an e« Hnbreaffen

be3 ^eiligen Stpafield und 3*dlffbotten Saa 3ugc*

ttantn unb berloffen nabc.

„33or etmeldjen jähren ma3 ju OErmatingen ein etnmof>ner, ber

3n>ingliamfdjen fe!t öermanbt ; ber fuljr an 6. 9lnbreaffen tag in'3

Ijolfc : ein anberer burger ober einmoljner bafelbft motte jßm mehren ;
-

t)nb t>on befj feftä megen mifjratljen, tmb fagt: e3 mere ©. %n*

breaffen tag, er follte ba^enm bleiben; bifer gab ju antmort: (£n*

berlin ljin, (Snberle l)er, icf) miß in'3 tyolfc fahren. 9luff berfelbigen

fafyrt f>at er ben linfen fa>nfel abgebrodjen, ging Ijernad), mie noaj,

fdjecfS ober frumb. $>tfe lefce tmnb ba§ gebenfyend)en fyat er oon

(Snberlin'3 megen empfangen, t)at aud) ben namen baroon tragen

tnüfjen : r)et)gt fonft 3afob, ift aber l)ernaa>r ßnberlin genennt mor*

ben. ©Ott laffet fidj in feinen lieben ^eiligen nitf)t öerföorten!"

88 ©in oje idrförmiac £iftor i, fo fi4> mit einer <HbelS=

SPetfon ^naetragem

„2lnno 1587 Iwt e§ fid) begeben, bafj ein ftattlia^er oom abel

beffen naljm efjren falber nit gemelbet mirt, an ©. 9lnbreae befj

apoftefö abenbt, bem nemen corrigierten falenber nadj, in fein engen

be^aufung om oefperaent fommen onb eintreten, ba er bann feine
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bienft*mägbt fpinnen, onb bei ber $uncfel ftjen funben. 9ll§ nun

bic öefper nad) catfyolifajem gebraut ücrleuttet toorben, tyabcn bifc

mägb nad) alter molfjergebradjter gemofjnfycit bie fünften fynmeg

ju ber rlm getragen, onnb bem fenrabenbt feine gcbürenbe red)t

tlmn molle. $)a nun gemclbter juncfer big margenommen, fyat er

bcn bicuften alfo jugefprotfje : 3fyr mägb roa§ mennet jfjr mit bem,

ba§ jfn* emere $üncfelin feuern maßt laffen? 6ie gaben jfnn gu

antmort: (£n juncfer, mir moßenbt fenrabenbt galten; mie fo? fagt

er; fic fpraa*>e: (£§ ift f)eut fenrabenbt, morgenbä ift 6. Slnbreaffen*

tag. 21uff meld)e3 jßnen ber juncfer geantmortet: (Snberle In'n,

(£nberle Ijer, fpinnent jfn* mir; id) miß morgenbS mol mit bem

ncmen (£nbcrlin rebe, baj* er nitt barübcr jürnen mufj: mir roollen

ben alten ßnberlin fjaben. $arauff bie 9Jcagbt, al§ gefjorfame

biettfl, im fpinnen furtl) fahren müffen. 9113 nun btfe nad)t für*

über tmb ba3 feft 6. Slnbreä oorf)anben, mad)t fid) ber cbelmann

auff, jug glctdjmol ber firmen ju, licjj bie bienftmägbt arbeiten:

ba er aber ein fleine menl barinnen nerfjarret, fifye ^u, ba fompt

ber gemalt ®ottc§, trifft ober berürt jfme, ba& er nieber auff bic

erben fällt tmb gef)cnb§ tob§ befunben mirbt. 9?un barff e§ mdjt

öiel bifputierenS, ob ®ott, ober ber am abenbt oon jfune ocradjtet

(Snbcrlin, raefj oon gemclbctem junefern genommen fwbe. Tarumb

öerad)tc ber Zeitige djriftlidjcn firmen orbnung fein ct)riflen menfd),

bann ©ott fan ber ürten (mie man fpridjt) mol ermartcu."

89 ©in anbttt cridirccfctUid) Ä»iftort,

„Wnno 1563 marb bem molgcbornen fyerren, f)erm 3of)anni

3acobo frem>rrn oon $önig§ecf, Ijerrn ju Slulenborff onb 9Dfcarftetten :c.

oon einer f)of>en perfon, ctltct)c fpän üon einem abgeratenen 53aum

fürgebracfyt, bie jfn: gnaben mid), als bamalen gemejjten fdjulmerfter

ben i^r gnaben, mie audj anbere mefjr, feljen laffen: fo glcidjmol

im erften anjdwmcn bem fjolfc gleidjförmüd) maren, aber in bem

anregen, lauter pure natürliche ftein maren. 2öeldjc§ mirafei fia)

alfo begeben, mie oolgt:

mar oor furzen jaren ein öuteraner, .nit meit oon ünferer

*
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nacbbarfdmft, meldjer »intcr^ctt an fjolfc aufjfommen mar: alfo ba3

er auff ben bamalcn fünftige meinädjttag fein bolfc bei f>au& l)ctte.

$)arumb mie er oermeint, mere e§ fein fünb, man er fdjon an bifem

Ii. tag hinauf; in malbt ginge, fict) bcholnctc inn ber notn. 2öitt

alfo Knaufe geljn, mit feiner a%t ein bäum ober fjolfc ju fetten,

fein naa^bar fpridjt jf)m &u, mo er t)tn motte mit ber ajt ? <Sr jeigt

ftm fein fjolfcmangel an, ber 9ka?bamr fagt ime, mie er fo fed

fein börfe, an einem folgen fjofjcn fefttag ben fenrtag ju brechen

onb arbeiten, roetC er bod) mol fo oiel ju entlegnen fenbe bei ben

nad)bauren, er motte ihm gern fürfefcen? @r fefjrt al§ ein oerftoefter

menfdj fort, fagt bem nad)bauren nicht mehr, meber bife mort : td)

roitt oon bejj memechtige feftötag megen nit mit meib onb finber

erfrieren: jeucht alfo mit bifen morten fort, bem malb ju, Ifatot

ein bäum niber, ba er nun jum fahl gcridjt, fihe ju : ber bäum

falt niber, önnb mirbt er fampt ben oor baroor gefattnen fpänen

511 einem natürlichen ftein: bifer t^äter erfdnieft, mie nit unbillia?,

$eud)t mieberumb ganj traurig ju haujj, legt ftdj ju beth, onb ftirbt.

Wnm. 3)iefe ©agen fmb einem alten $)rutfe entnommen bon bev

„©onntag^eilißung- Don einem Sefcrer in Slulenborf. titel ber @d)rift fehlt.

90 ne^M Diu, K**iM t)tt !

3n §irfajau ful)r einmal an Bt Wcgibitag einer in ben SSkin*

berg, um ben SBcin au§ bem „©'fchirr" )u holen. $a murbc er

unter 2Bcg gefragt, marum er ba§ an fo fn\ läge tljue (6t. Slegibi*

tag ift bei ben §>irfd)üueru Äirduocib). Ter fagte

:

„Wcgibi hin, 91cgibi tyax,

5Kein 2Bcin muß in $car."

(£r fuhr über ein 93rücflcin, ba§ töab rutfdjte, ber SBagen ^erbrach

unb ber Söein lief au§ unb feitfyer fut)r an 8t. 91egibitag 9liemanb

mehr auf§ Qrelb.

2HfinDli$ d. ^Ottenburg.

91 %tt»tln*tt fc$»ebe*

„3n Millingen mottle ein 6djmebe „ben ^almefel" öerbrennen,

rocil er aber lang nit briunen mottt, gefagt: ber Teufel miß nit

brinnen: melier böfemicht faum etlid) fcr)ritt oon bannen für ftdj
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gangen, atfjbalbt öon einer auf* ber ftabt gefdjofjenen fuge! getroffen

mtnb ju naRt (rote etlidje bejj fctnbtö felbft befennt) gefetyen onnb olfo

ferorig bife roort jum öfftern aufjfpredjenbt gehört roorben : ber Jeuffet

roifl nit brennen."

mtxtux. Willing. 1634.

92 ftreMe? Qtbannt.

9iadj ber ©dtfadjt am ©Rettenberg unb bei §)öd?ftäbt, roo

^ßrinj (SugeniuS unb 9Jfarlboroug!) gefiegt Ratten, jogen 100,000

gefRfagcne granjofen burd) ©aulgau, raubten unb plünberten. S)a§

Softer ©iefsen rourbe feljr tyart mitgenommen. 3)te JHoftcrcfjronif

$at un§ folgenbe rounberbare ®efd£>id£)tc aufberoal)rt : (Sin ©olbat

raubte ju 93oIftern ben ©peifefeldj mit ben gemeinten §oftien. ^tuf

bem Söege gegen griebberg tonnte er auf einmal nidjt mef)r roeiter.

$)er 5ftann roarb unterfudfjt, ber $eldj nad) ©iefjen gebraut, ber

grebler gefd)Ioffcn 5ur Slbbeftrafung nadj 93iberad) jurürfgefü^rt.

8etgt. «uöjug au« b. Soulgaucr Ufamfroni! ©. 89.

93 2>aS SangelmättWe von iroffittöctu

SBenn'3 beS ©onn* unb geiertagS überaß ftitt unb ru^ig ift

auf roeiter glur, aHc3 anbäRttg in $irdje unb ju §aufe öerfunfen,

Ijört man jur ©ommerSjeit im Södel bei Üroffingen bängeln, als

roäre e§ befllidjter SBerftag. gorfdjt man nadj bem Mängeln, fo

ift roeit unb breit Dtiemanb, oon bem ba3 fyerfommen foüte.

(£3 f)at mit bem Mängeln folgenbe SBeroanbtnte.

53or meljr benn 80 3a!)ren lebte in %. ein böfer SBaucr, ber

©onn= unb geiertag au§ purem Öeije unb (Sigennut} bängelte,

bamit er be§ SöerftagS niajt fo oicl braudje.

©eit feinem $obe mufj er bafür an ©onn= unb geiertagen

umgeben unb ©adjen böngeln bis in alle CSroigfeit. ©egen btc

Slbenbbämmerung fjört man itm roä^renb ber §eu* unb ©erreibe*

ernte fein* üemefmtlidj.

3)er ba§ erjäfytte, behauptet fteif unb feft ben £)angelmann

gehört ju Ijaben. 3d) erinnere an ben §ebeffd>en $)cnglegeift.
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94 ZftietffeMtt bcftrafU

3n O. a. 9i. fei ein 2fle)jger geroefen, ber f)abe befonbere

Sieb unb 2uft baju gehabt, ben Kälbern bie klugen au^ufdmeiben

nod) al§ lebenbig ober fte an ben Slugen überhaupt |U öerlefcen.

mürbe er unb feine 9iad)fommen fdjieltg.

3n ber Stabt §. fofl einer ben 93ögeld)cn gerne bie 3"nge

au§= unb burdjgcftoßcn fjaben. Die 6age will, feine 9?act)fommen

feien alle ftumm.

95 ftvevUv betraft«

33ei ^Uroangen fjieb mal einer in ein ßreuj : ba blieb er fangen

unb founte nidjt mef)r roeg.

Sin anberer f)icb im 3orn ebenfalls in ein ßreuj: fief) ba

mar bcrfelbe §ieb in feinem eigenen Sd)icnbetn.

96 i»om ewigen Ruten *)

Sonberbar ift übrigens, baß in bem $orfe ^lltbaa^ am 9iccfar

ob Otlingen in bem großen §aufe an ber Sanbftraße, baS nun

ein §tf)mib bemofjnt, unter folgenbem Saturn ein mittelmäßiger

9Jiann mit freunblia>r unb feljr befc^eibener Sitte um ein 9?ad)t*

quartier angefügt, üon bem bamaligen £au3bcfitjer aber nur unter

berjenigen 33ebtngung aufgenommen roorben, baß er im ©djafftaß

oorlieb nehmen müße, toaS er fefjr gerne angenommen babe. 2Beil

*) $lu§ bem ^Ipoftcl* unb SRifjionarbud) ober 9lbbia§, einer

ber 70 jünger 3eju unb erften äjriftl. SifdjofS in Sabtilon. ©efdjtdjte

alter 12 «poftel u. f. n>. Stuttgart, £enne 1835. ©. 371. 372. $er

5. 3af)re§berid)t be§ *Rieberöfterreiä)ijir)en Sktnbe§*9teal0rjmnafimn§ ju

Stocferau 1870 bringt eine fletne 2tbr)anblung „ber erotge 3ube in

Deutjdjlanb, eine culturgej(r)i$tlicr)e ^fi^e'' t»on CL 331aa§. (Srroirb

auf 2öuotan gebeutet. £ut, Stab, toeiffagenber fliegenber (Seift u. f. to.

roirb auf ben alten ©ort bejogen. — $lm Sd)tu|je beinahe bie bottftänbige

ältere Sitteratur.
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er ober be§ onbern 9Jcorgcn§ 51t lange nidjt jum $orfdjein fam,

mollte ber §>au3üatcr enblidj nod) • feinem ©afte fcf)en, fanb ifm

aber nid)t tnefyr im Sd)afftalle. 9?ad) langem Umfrfjauen fiel il)m

eine frxfdt) eingegrabene 3nfdjrift an ber Seitenroanb auf, bie olfo

„3a) 9lf)a3öeru§ oon 3erufalem bin nun fdjon ba§

jmettemal gut in biefem Stalle beherbergt morben,

ba§ ©Ott ocrgelte! £)en 1. 3an. 1766." —
$icfe 2Banbfa)rift Ijabe icf) felbft a. 1776 mit meiner ÜOhitter

unb cl)e biejer StfjafftaH in ben 80 Sauren ju einer Sdjmibroerf*

ftätte umgeänbert morben mit mehreren onbern ^erfonen, bcfonber§

mit bem Sdjmib 3of>anne§ Jöart^ unb bem 5)taurermeifter ßonrab

SBorner gefefjen, efje fie burdf) bie neue (Sinria)tuug geftört mürbe *).

97 3ur $il<ttu*feefa0t**)*

„§inter Sdjlittenfjof unb ber Scemifen auf bem ßönigifd)en

ift ein Ort, mela)e§ bie 53cnad)barten nennen „in jener 933 e lt."

$afelbft ift ein See — ber ba oerifdje, weil er ein (Bränj $mi=

fa^en 33ö^em unb ^Bauern ift genannt. Söenn man in benfelben

Stein ober ßifen mirft, fo fangt ber See an ju brubeln, fidt) ju

bemegen unb mutet folang bi§ er'3 mieber au§mirft. $)ergleid)en

fdjrcibt man oon einem fdnuciaerifdjen See bei Untermalben, be§

Spilati genannt, ber ein Söettcr madjt, fo man einen Stein hinein

mirft. * 93eleg für biefelben Sagen oon ben S d) m a r 3 m a l b f e e n.

98 &tt ticrDätiaiüf^oüc «d>ttß in Stetten***)*

fyat ber alt graf So§ SRicIaS oon Sollern, ben man nun

ben toterer oon megen feines fdmntrS genempt, ain tremen unb

*) 3n ©<f)(efien weife eine Gfyromf, bafe Der ewige 3ube

ftranfenftein ben 2. 9foö. 1676 gettwfen fei. $n Ulm unb 93ern foDen

nodj au§ tyunbert Seberftücfen ^ujammengeflirfte €$utye gezeigt toerben.

S3laa§ 6. 11.

**) $u§ Arcana Naturae. Mrnb. 1627. 4. ©. 57.

***) 2)er Herausgeber be§ ftodjbergif^cn SRoa,Qenarfer»$üa)lem§ 1583
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lieben bicner gehapt, 2öi Iba Im gehaifcn, t ft fein raifiger fncd)t

gerne ft mib eines crlidjcu bürgert gefd)lcd)t§. $er hat uf ain jeit

heren fagen ober oileudjt hat er3 alfo gelefen: wann ainer in ber

carmodjen bie oier paffton fyere unb uf oinem baut

ftanbe, bietoeil bie gelefen toerben unb nacfjgcnbS mit ainem bogen

(bann felbiger jeit bie fjanbbüdrfen nit im gebraut) brei fdjufc

in ain crueifis tfjue, fo funbe er hernad) mit folgern pfeil fain

fdjujj mer feien, fonber treff, roa§ er begere ober barnad) er ab=

jiele. 3Mfe fünft fyat f)err 9Bilf)alm bei ime betrachtet unb er=

wogen, fo e§ im geraten, ba3 er fein* fdjiefenS in neten möd)t fo

getoiß fein, feitmalS ber jeit ain große reitcrei in allen lanben,

roa3 für ain nü&er biener er feinem fjerren fein würbe u. f. n>.

$arumb er ime entliehen fürgenommen, ba§ ju probiren. 2Bie nur

bie nechft carmodjen b,erju gerurft, bo hat er bie oier paffion in

ber fürajen 3U (Stetten im clofter gel)ert, alle? auf ainem

bein ftchenbt, mie bann bie Dcrf(ud)t fünft f)at liSgettrifen. $arnad? ift

er ingehaim hinauf* gangen an ba§ ort, bo ij bie capl ftefjt, jum

hailigcn creu£ genempt. 3>o;jumal ift aber nur ain bilbfteeflin

alba gemeft mit ainem creuj unb ainem Saloator baratt. 3n bijem

crueifir r)at er mit feinem pfil breimal gefchoffen. 2ÜMe er aber

ben britten fduifc gethon, ba ha* ba§ bilbt am crueifir anfügen

reichlichen ju fdrtuai|en
;
aud) hat er ben pfeil nit mer fünben ge=

toinnen. $0 hat in ain angft unb ain forest umbfangen unb afler=

erft, gleich mol ju fpat betrautet, ma§ er gethan hab. partim ift

er ganj gefdnoaift, mit großem fommer haimgangen mtb foll barju

gefchtoigen. ©elbigS tagS r>ct e3 fid) ongefert gefuegt ober ift oileudjt

ufer fonber fürfeljung be§ 9Illmechtigen befd)er)en, ba§ ain anbedjtigc

gute, alte fraro 311 bifem bilbrftorf fommen, barbet ir gebet, mie

fic oormate oil im gebraud) gehapt, 311 oolbringen. $ie hat ben

erzählt eine ®ef<hid)te: „$>ann in Gngellanbt fdjrcibt man glaubtourbii!,

bafj etliche fetyerijc§e $urjd) sufammen fomen ein Ihujiftj aufgeteilt unb

öon ÄurjtDeil wegen Durd) ein langes SRo^r mit fleinen 39ötylin bargegen

gefchoffen, baß, toeldjer am uedjften junt §er^en Shtiftt jre^ e/ fem $5^

gemunnen haben fott.* 6. 215.
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pfctl im bilbt gcfefjen, aud) ba§ bo§ bilbt heftig gefc^ttjai^t. $arab

ftc übel oerfdjrocfen, ben nedtften geen £>ed)ingen gangen unb ba§

ben 9lmptleuten angejaigt. 5)ie IjöbenS one oerjug bem grafen

fürgebracfyt. $5erfelbig, wie er erfahren, ba§ bem alfo feie, bann

e3 aflerned^ft bei ber fiati, bo ift er mit feiner priefterfdfjaft auc$

allem feinem geftnb unb biener, bie er bamaß bei pdf) geljapt,

unber benen bann ber obgenannt 93Mlf>alm, ber %ier audt) ainer

geroeft, hinauf gum bilbtftocf gangen. 60 balb ber graf ben pfeil

erfefyen, ifi er übel erfdjrodfen, bann er ine gleidfj gelennt, mem er

jugeljere, bann ime ber 2öilt)alm unber allen feinen biener ber

libft unb anmutigeft gemeft; barum gefagt: „SBilljalm, baS ^aft

bu getljon unb ber pfeil ift bein!" hierauf 2öilf>a(m uf feine

fnüc gefallen unb umb gnab gebetten, barbei anjaigt, er I>ab'§

Don fein, be§ grafen megen getljon. Slber ber graf fyat gefagt:'

„Dflein, 2öilf)alm, tdfj fyab biefj ba§ nit gefynfcn, bu fyaft ime laiber

nur gar ju oil getbon !" 2>armit f)at er ime beooldjen, er fofl nodt)*

mal§ ben pfeil jieljen. SBilljalm f)at oil ocrfudf)t, *>at in aber

nit gewinnen fiuben. Sobalb fiep aber ber graf unberftanben,

Ijat er ine leid&tlidjen jie^en finben unb In'emit ift ber SBityälm

uf beöelaj be§ grafen fencglidjen angenommen, be3 anber tag§

fürgefteHt unb beclagt morben. Unb roiemol oon ebeln unb unebeln

grofje bitt für ine befdjef)en, fo f)at bodj julejt ber graf baä fjaupt

oon ime genomen. ®raöe 3o3 Wcla§ fwt an ba§ ort, bo ber

bilbtftocf geftanben, ain capcüin laffen bamen unb ain emige meff

baljin geftift. $of|in ift tyxnad) )U aüen bailigencreufctagen

ain grojje fart getoeft, ba§ man oon oemc bafjin fommen. 2Jcan

init afltoege uf foldje jeit ain oefper unb ain ampt ba gefungen,

and} geprebigt; aber ju unfer jeiten ift e§ aße§ abgangen.

$)er alt graf 3o§ SRiclaS l)at bife gefaxt an ain baffel

laffen malen, barju fid) unb etlid) anber grafen oon 3oßern aud&.

$iefe taffei ift bei unfern geilen noa) in ber Capellen ge*

mefen, aber fie ift mit beroißigung bc§ Jüngern grafen 3o§ *Ri*

clafen oon 3oßern oon ainem grafen oon Gelingen fjinroeggenom*

men morben. (Sott maift molnn.

§icbei fan idf) nit unbcrlaffen ju oermelben, wie ber alt graf
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3o§ 9ttcla§ bic capefl gebamcn unb fie gemeint morben, bo ift

ain fratr» in aim fjangcnben roagcn fommen, gefturjt unb gemcntlt,

bic §at gebraut ain ftlbcrin fela) unb toa§ ju oincr mcfj getyert;

ba§ aüe§ f)at ftc u{ ben altar geopfert, unb ift one geffen Inn*

rmeberum n>eggefaren; aua) unbefannt, ba§ ftc niemanbö gefennt

ober geroift, wer fie fei. 3M1 Ijaben oermaint, fte fei be3 armen

2ßil^alm§ Butter gemefU"
3tntmcrtfd)C <SI)romf I 431 ff.

Antonius 2fluretu§ melbet in descriptione Helvetiac, baS <ju SSitI*

nad) in ber €djn>eitj biefe £ag (Quinquagesimae) brei Bürger mitSBßirffel

gejpiflet; h>ei(en aber einer baraufe gar unQlücffeltg in bem «Spillen toare,

r)at er jämmerlich $u fludjen angefangen unb biefe Caftertoort auSgeftoffen

:

5Birft bu gefreutjigter 3efu, toirft bu mir nidjt glücflicfare SBürff öergonnen,

jo mi H id) bir biefen Hold) in ben ßeib l;inein werfen ! Söeilen bann audj

ber negfte 2Bürffel»2öurff gar tnenig klugen fjatte, jieljet er ben Solajen

au§ ber Sdjcib, jdjttingt jelben in bie £öfj, auf ba§ Jtrujifijbilbnufi ju.

*Run rjöret Söunbcr unb entjetjet euaj barob! SUfobalben fetynb fünf S5(ut§«

tropfen au§ bem Cufft fjerab auf ben Z\\ä) gefallen, al§ wäre Gl;iiftu§

buref) biefe§ ßftfter=ÜJlaul tme mit einem $old)en berimmbt toorben."

©rtefeftrdjen Dominieale II, 85.

«rgl. malleus maleficarum II 16. SKonc flnj. 8, 200.

99 Sie £att& am tfntci jir

JA. 1380 bo geftuonb bem €>d)apellcr bie £>anb an bem

(£rucifir uff öernrain unb ma3 baffelb (Srücj nomen (nur) ein

bilb in ain böfem ger)ü§ unb unter ainem täcr)lin an ainer ful."

SHonc, DttCflmf. I 323b. Äonflanj. <5f)ronif.

$ie 3immeriftt)e (S^ronif I 433 ff. berietet: „3u <£ojtan$

!>at fia) anno 1384 — begeben — giengen etlia) fnaben oon

(Softanj geen ©tabelfjofen fn'naujs in malbt, Ijolj su fjolen bei

SBcrnrain, mie fie audf) treten. 9113 fie aber am umbfjcrfercn unb

roiber fjaim weiten, bo famen ftc &u bem crueifij uf SBernratn,

ba§ ftanb bopmal unber ainem beeile an ainer faul. 3>afelb3

rueten fie ain toeil. S>0 ftunb unber inen ain fnab uf, ber f)ief$

ber ©Cappeler, ber grif bem bilbt am crueifir an bie nafen

unb fagt in ainem gcfpöt: „§err (Sott, lajj bir fdmeufcen! fo mill

ict) biet) befto lieber fiffen." ®leict) geftunben bem fnaben bie f)cnbt.

6
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$>o liefen bie anbern in bie oorftatt unb fagten ba« fetner muetter.

$llfo fam fein muetter unb anber erbar leut. geljieb fid) fein,

be§ fnaben, muetter ganj übel unb rueft ben aflmedjtigen (&ot ge=

tremlidjen an unb öcrl)tc6 bnrbei fiben ferten geen (Sinfibln.

$)o marb ber fnab roiber lebig. ^arnaa) über sroei jar bo molt

ber fnab fid) nit böffern, fonber gofcleftert unb fa>uer fo übel,

ba3 mau recfjt über in geen liejj unb «ime offenlidjen bie jungen

ufifdmitt; jubem marb im bie ftatt ßoftanj fein lebenlang oerboten."

$nm. SBrgl. S3olf§t. I 431. Offenbar bteielbe 6age ift c§ bie in

ber&ljronif oon Zimmern folgt: „9Jcit gleidjförmiger unfinnigfeit ^at oor

jaren ain gottlofer junger, ain roflbueb, a,ef)anbelt unferr Don St. 6a«

tljrinen, bem clöfterle, $crn>ert§ ber ftatt (Joftanj gelegen." 9lud) bei Werf,

ffoftj. Sfjr. Ki27, 242 ff. Schier I 21.

„$afelb§ ift ber fnab freoenlid) ju bem crucefij gebreiten unb in großem

ßejpBtt ju feinen gefeilen gefagt, er »eile bem £ergott bie nafen bu^en. S)ife

SSeradjtung fcat ®ott nit oertragen finben, fonber, fobalbt ber jung bie bilbt»

nuS anierürt, bo ift im bie fcanbt baran beliben, ba§ er bie nit roiber

fünben fcerab pringen, oil toeniger ime feine mitgefeUcn, bie gleidjtoot Oit

oerfuä)t, ainige fcilf $aben finben betoetfen. 9Ufo ift ba§ gefäjrai in bic

ftatt Coftanj fommen, ba ift gar nafce bie ganj clerifei mit grofjer an»

baa)t in ainer procefo fyeraufegangen, ba§ groß »unber ju fe$en unb ift

ber jung burd) ba§ grofe fürbit, ba§ }U (Sott gemainlid) für ine umb
oerjeiung bejahen, toiberumb lebig korben."

(®a§ aber bie brei fd)uti oor j&areu unber bem fdr>to% Rollern au$

oon ainem öerioegnen mcntfdjen ju aim crucefij gefa>ben, baS ift oil älter.

Seifatj.)

100 »eitet t>crfunfett.

3ioifcf)en Cappeln unb $ümau, näf)er beim erftern Ort, ift

bie 9iuf)efapelle. Ttal ritt ein Solbat oorbei unb fdjofj nad) bem

Grujifirttlb. 3m Slugcnblicf be$ Sdnefjenä fanf er mit fammt bem

Dtofj in ©runb unb 53oben, man faf) oon tym gar nid>t§ mefjr.

$>a§ £od) blieb offen unb fomtte lange, lange nidfjt augemadn' merben.
SNünMiA.

101 mnt maUUtt nat*> Ut „Zdna\)cntapcüc<< in

^fuücuoorf.

„£amman oon fteiidmd), ber ift lange j^ar ber ftatt Ulm ab*

•

I
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gejagter feinbt geroeft unb tjat inen bif laibS jugefuegt; lefctltd)

aber, al§ ba§ ftunbün tarn, bo marbt er üon inen gefangen. Sie

He&en im reebtgeen. Ta§gab, man folt im ba$ f)aujrt abfragen-

Tarüor aber marb bie fyerjogin üon Oefterreidj, mitib ju Kothen«

bürg, öon ber frcunbtfdmft angefügt, ba§ fie für ine pitten foöt.

Ta§ tbet fie, ratfet perforieren in grofjer eil geen Ulm. 9lber bie

Ulmer fetten guete funbfdwft, motten ber r)cr3ogin nidj§ abfragen,

audj fie Dil meniger gemefjren
;
barumb, al§ bie fferjogin jun ainen

tfmr einritt, bo furlen fie ben §amman jum anbern tfjor fjinaufj,

fdjlugen ime ba§ $aupt ab. Tamit funten fte ber fjerjogjn ein

antmort geben. @ben ju ber jeit bett bemelter Ipamman jmo

fdjroeftern SBalbt im clofter. Tie muften umb ire§ brueberB

unfa^l unb ba§ ber umb fein leben gefangen lag, bcrfyalben oer*

Riegen fie ainmallfart ju unfer lieben grauroen ju ber

©ajranen bei spfullenborf. SBie fte nun benfelbigen laiften

(befdjadj eben uf ben tag unb $eit feiner entbauphutg), bo Korten

fie ufjer gellem Gimmel ein grofjen Tonberflapf. Ter=

falben Jagten inen ire aigen berjer, ba§ e§ nit tuol umb iren brueber

fteen mürbe
;

oerbradjten bennoft ir maüfart mit grofjcr traurig=

feit unb in breien tagen barnad) bo bracht man inen ire§ boten

brueberS leib, ber marbt jtl Sötelbt im crcujgang begraben."

3iironfrif(^e öftrontf I 400 ff.

»

-

102 $er ©ttb utt* Me Staaten.

Sin 93ube naljm ein ©taarenneft au§ unb oerfpradj unferm

Herrgott ben fdjimften, erften, menn er glüeflia) mieber oom Saum
^erabfomme. Ter erfteStaar mar mimberfdum ; „bauert mid) borf),

ift gar fo fdjön; ben nädjften mill idj unferm Herrgott geben," fagte

er. langte mieber in§ 9?cft. Ter jmeite mar nodj oiel frf)öner,

ging nidjt anbcr§: ber näd)fte fofl bem Jpimmeloaterle fein, ©ielj

ba! ber britte mar nod) fdjöner benn beibc vorige. «Sagte: ber

näcbftc, £immeltiaterfe foll bir gemifc eigen fein. Ter 53ub fiel

berab unb fagte babei al§ e§ brad) : bift bod) gar fo fur$ anbunben

ba broben, mürb bir fdjon einen geben fyahm. Ter 93ub mar tot.
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103 $<W vom ^eröent>crg frei 9tetttlitt0ett»

IBor 3citcn oben uff bem 23erg

$)a ftunb ein fürd), bu'§ eben merf,

$al)in Dor alter 3eit unb 3or

(gin grofe Söaflfart gangen roor.

2Bor in ber (£f)r St. 3ergen baut.

$)cm Ijeiligen bitter rool üertramt;

3u meines lieben 23atter§5eit

Unb anbrer mein* alten Seht

2öar bife $ürd) nod) uffredjt gftanben,

mt aüem ©meur mar nod) oorfanben;

Sann td) Dil mal oon im f>ab g'fjört

Söarumb fie morben fen jerftört.

Ülamlid) bajj SU bcrfelben 3eitt

(Sin gro&er Spiler gemeffen fei.

«Sorju ©ottloS unb fein* oerruodjt

«Sern tarnen ©otteä l)od) gefluoa^t,

53i§ er aulejjt uff einen iag

©ar ml öerfpilt unb ©ort fluodjt Ijab,

2llfo bafj er f)ab fargen müeffen,

@r miejjt bei'r Obrigfeit fold)§ biegen;

33egab er fic^ uff bifen 33erg

2In ©ottc§ ©nab üeqroeiflet merf

2Beil er mit grojjen Sinben bfdjmijjen

£)odj fidj oerfünbigt nriber gmiffen

Unnb'S ©ort nitt lenger laibenjunbt

Sonber ftraffen fold) fd)redlid) Sünb: ,

Serjmeifflet ganj an ©otteS ipeil

<&rf>enft fta) fettS an'§ ©lotfben Seil,

Sein 9tod)rid)ter murb fei ber er

3um Krempel allen ©ottleftrer;

£i& Krempel unb fd)rerf(id) merf

Ütofebueben erftlirf) fjan oermerft,

Wlatykn ein ©}d)ran nad) Pfullingen ein
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Obermann lieft, beibtS grofj unb flain

3u fc^cn biefe fdjredlid) $att.

flflein £ne, aud) mein SBater Qat

5Rit fid) genommen auf ben Berg

3u tehen und) big fdjröcflidj lucrf

UHit SBermanung, bafj er fortan

©ein 2eben lang gebenden bran

SSon ©ottSleftrung unb <Sp\\ fi* tyelt

$)a& er nit aud) in Unglücf griet;

©ielje, ba fa$ er grittling aH§

Uff ber 93orfird), ^ett umb fein §atö

Daj ©locfbcnfeil in SBoljrljeitegrunbt

!

§ab§ ml mal gr)ört uf$ feinem SJtunbt

<5tonj fdjrecflid) roblfdjmarj unb üerblidjen

6eo ford)tfam al§ ein ßnab entminen

Unb iiH ber Süiwd) gloffen bi"

Xorauff nriber üermanet ihn

Sein 93atter, bajj er jtdj allzeit

$)er (SJottSforcbt unb Srommfcit beoletfj

$>e§meg ba§ #ira)lein mar entmeiljt

Unb jebermann baffelbig fdjeudjt

3erbradj, jerfiel in menig 3ar,

$)af$ man fein tjat oergejjen gor.

104 ftirdicnf rcDel betraft-

„$5ij$ Ulrid)3firtt)Ie bei ^Balingen ift bei unfern gelten in menig

jßaren abgebrochen unb jerftört »orben, auger anftiften ainS J>re*

bicanten ju Salingen unb ainä tellerS ober amptmannä be§ fürßen

bafelbS. $)erfelbig Iwt fürgeben, man müefte bie ftain ju ainem

gebem geen Halingen gebrauten; ift aber nit befajeljen, unb ligen

ber merer ftain nod) uf bem p\a$. Sie fyaben ba§ alt firmle nit

länger gebulben mügen. 2Baä ift aber befä)cljen? 3n fürje bar*

nad) ift ber prebicant geftorben unb aß man ine ju Halingen ju
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anefang be§ jfjarS in oder fdtc oergraben toeflen, fjat man ain

munbermenig lebenbiger murm unb {anlangen in ber grueben ge*

funben, bic fid) aud) nit abtreiben fyiben laffen wellen. 3)enen

ift fein leib beooIa>n roorben. $>a§ ift bomals für ain fonberS

jaidjen oon meniglidjem gehalten roorben. ®emanet mid) an ain

begrebt, fo üor ber jeit mart)aftigflid)en §tt ^IberSbod^ im clofter

befa)et)en. SBci leben abt§ 9llerji ift ain mündj im clofter geftorben,

ben f)at man im capitel neben bem creujgang mellen oergraben.

2Bie man nun bic gruben gemalt unb jimlicff tief in ben boben

fommen, bo ift ain IjiJ unb ain foldjer raudj uffer ber gruben

gangen, ba§ ber abt unb bie anbern mündj crfdjroden, oon irem

fürnemen geftauben, bie gruben eilenbt§ toiber $u fjaben getoorfen

unb ben abgeftorbnen mündj anber§ too uergraben. $>em anbern

ftrd)enftürmer, bem fetter &u ^Balingen, ift fein freöel aud) nit un-

betonet bliben. $ann nadfbem er Dil böfer ftuef oerpratf)t, inbem

im oon feiner Dbrigfeit lang jugefet>n, bo tjat in ber §err aller

sperren angriffen, ba§ er oon finnen fommen ain ftum unb ainem

lautem finbt (glcidj) ift toorben." —
3immcrifäc Gljronit II 330 ff.

*

105 SRcittcittac tvcrbcu fdjnmrs u, f

§at ber iobte ef)emal§ einen $Rcincib gefd)tooren, fo roirb

fein tfeidmam fduoarj, bref)t fid) im $rabe um unb ftreeft bie mein*

etbige §anb fenfredjt au$ bem. Sarge jum £immcl, ber ifjm emig.

grollt. Obcrnborf a.
s
Jl.

3n ber föottcnburger (Begcnb (3Benbel§^eim) t)at mal einer

einem Solbaten feine 93üd)fe genommen; ber 93cftof)lcne mürbe (Spieß-

ruten gejagt unb ftarb an ben Söunbcn. £er $)ieb r)atte fein

9Kitleib; al§ er ftarb mürbe er fofu'rabenfdrtoara, fagt bie lieber*

lieferung unb fei fo ferner gemefen, baß man ifm faum tragen

fonnte.

3n ber (Ringer (a. ©egenb glaubt man, baß einem

folgen bie Sdnoörfingcr, Baumen 3<?igs unb Mittelfinger, jum ©rabe

f)erau§roatf>fen. 3" früherer 3«t fei ba§ burcf)au§ nichts fo fei*

tene§ gemefen. 9lud? erjär)ft man, baß in bem jetzigen OberamtS*
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gerid)t§gebäube, einem alten oorberöftcrreidjifdjen 9iitterfdjaft§!)aufe,

ein 9Kann faifd) gefdnooren fjabe unb fei augenblid(ia) fofjlraben»

fdjttJarj geworben.

2)ie 3immerifdje ßljronif erjagt bon bem ftotmeiler <£rbfeinb *

(Sljrifiof Don Sanbenberg III 376 folgenbeS: „er ift faxtet in ainer

Derjtoeifhmg in ©Cramberg geftorben — man jagt für mar, als

fein leid) geen Millingen gefürt, bo fei ber paum fo leudjt

morben, baä m'l öermainen mellen, e§ fei bet cörper Dom böfen

gaift barauä oerjudt morben."

106 SWeinci* bcftraft.

„Tarbei idj nit unbcrlafcn fofl üermelben, ba§ ain paur

(Herrenzimmern) genannt 3örg 3&PP ein fa)led)ter bibermann — ber

eaplonci ain ader ob ber 53ud)f>alben angefproajen. 9U§ nun bie

fad) 3U eim unparifjetefcr)en unbergang geraden, ift bem 3oppen fein

anfprud) ju eim eibt ertailt morben. er aber ben erftatten

follen, ift er juoor in fein frautgarten gangen, fjat beffelben

eTtreid)3 ain gueten tail in baib e fd)ud) get on, barauf
f>at er ben eibt get on, auef) bämit ben ader ber pfrünb

anbehalten.

tHber bie ftraf ÖoteS ift gleid) bo gemeft, bann er f)ernadj

nit lang gelebt unb mic man fagt, ' fein gefunbe ftunbt ober bie

rüebig nie gefjapt; fonber eHcnbigflid)cn in grofem fdjmerjen be§

leibS unb ber gemtffen geftorben. $Ran l)at lange jeit nad) feinem

tobt alle fampftag ober fjailige näd)t ju m'l jeiten im jar ain grofc

feuer uf bem ader ob ber 53ud)f)alben brennen gefcfjen unb ift

bafelbften umbf)er fo tag§ fo nad)t§ ganj ungeheuer gemefen."

3intmcrifcbc tfbroiii! IV 194 ff.

107 $re»el an einet fdihmnacru %tau.

2öolf ©remlid) in ^afcnmciler (1504) f)ätte fid) f^ng ™b
t)art gegen feine Untertanen benommen.

V2US aine arme fram, ir unbertfjon, grofj fd)manger, ju ber

fraroen unb irem junfern fommen, umb <£otte§ millen gebeten, bie*
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meU flc fo neljig, ir uf etlidj tag mit bcm fronfpinnen ju öerfa?onen,

Ijat ber ebelmann in grofjem jorn gefagt: „tdj molt bu brääy

teft ain fcl<H ba§ lief gleia) uf bie matbt." 2>ie arm

fram ging ganj unmüetig öon bannen, befall fia) ©ort. 2öa3

fott gefdjeljen? 3n fürje f)ernadj marbt ber armen framen mee;

bie gnab ©otte§ aber ift ba, ba§ fie ain fdjönä fünbt gejmrt. 3n

berfelbigen ftunbt ba geniest audj be§ ebelmannS meib, mar ain

üergiftä b53 tf)ier, mie ain fafc. ©obalbt eS an bie melt tompt,

bringt e§ baröon unber bie benf, ba§ inen bie meiber anfingen

ju fürdjten. $)er junfer marbt etlenbd beriieft. £>em mar aud)

nit geheuer barbei, aber aufjer ernftlidjem öermanen unb bit beren

gegenmärtigen meibern, bo mueft er ba§ monftrum fetbs umbbringen,

tote aud) befcr)er)en.

"

3immectf*e CJjronif m 45 ff.

108 Xvevcl brinat Utttetftattft *>c$ <8cf*lcäW.

„$)a3 ber bef)arrtid) unb langmirig unfal beren oon £Un*
genberg auä) boljer entfpring unb namlid) ba§ etüdj unfdjulbige

gefangne in reber geflößten über bie ljoljen berg uf

£meil ganj graufamlidjen unb erfdjrocfenltdjen feien Ijerabgelaffen

toorben. 5)er aHmedjtig öerjeil) un§ aßen!"

3immmf4c öfttoni! III 414.
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III.

1*om &uti*$eex*).

3n bifem copitel »erben öertnetbet allerfcanbt jaä)en uon

bem 2Buote8$ere.

109 $a* 8öuote*t>ecr unb l>er 9fa<f»t*&4)ter t»ou

©crittflcn ö. b. £•

,3m 3ar 1550 fct man ba§ SöutteSljere ju TO&fird)**)

gehört. ©08 ift in ainer nad)t ju ^erpftjciten naa? bcn jc^cn ubren

Dorm 5ku!)ol3 mit einer grofen ungeftime über bic TOad)***) uf

2ftind>§gereut gefaren unb al§ ba§ ain guete weil bafelbö umbfjer

terminiert, i(t e§ bie £erbtgaffen Ijerabfommen unb bann neben

bem ftedjenfiauS unb unfer fraroen über bie 9bta$bnufen bem bad)

nad) an ber ftat, bie tfajienftaig hinauf, mit oim ttmnberbatlidjen

geböfj, lauten gefdjrai, clingln unb aim großen luft, fo ba3 ge=

triben. (S§ ift nadjgenbS, ba3 foöid)3 bie matter uf bem ttmrn

unb anber in ber ftat roof työren mögen, aber puffere unb öerre

(Entfernung) t)alb gleidjmol nidjS fetyen funben, bem £erblin jugefarn,

bafetfe fynbnrd) neben föorborf inä £arbt; ift aud) nodj biefelbig

nad&t geen geringen!) an ber ftmd&arbft) fommen. $a ift

*) $>ie Bbleitung ftefct in meinem 2öörterbü<$letn jum 93olfStüm*

liefen au8 S$»aben 1862 S. 68.

**) «Wefefirä), babtjd>r ©eefreis. «ejiriÄamt unb Stdbtäjen. «. 1800

fölua. tjier HRoreau ben (Seneral ftraty.

***) 3rlüfcd)en entspringt ob bem Xorfe ©aflmanStoeU, münbet bei

Mengen in bie Sonau. Spring: fcbla (_ ~). Urfunbe 1263 : ftbataä). 1300

:

«beta. Mitteilungen be§ Vereins für ©ejä)id)te unb Ultert^umSfunbe

in ^o&enjoflern V. 3afa. ©. 92. (1871-72).

t) 6täbtd>n 3ttrij#en ©igmaringen unb ©ammertingen. Cod. Lau-

resbeim. 772: Faringer marca in pago Alemannia?.

tt) ßntfpringi ouf ber Qöfte bon SBtflmanbingen. Urfunben: Loucha,

Louchat.
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bcr blaft (©türm) oon bem ölten burgftal r)ina6 unb bnrcf) ba§

ftetlin fn'nbitrd> mit grofer fordet bcr burger unb jugefprer getriben

roorben. 3m berfelben nadjt, aß ba§ müetenb f>ere $u ^Beringen

paffiert, bo ift nadjt§ umb bic jmelf uren ungefarlid) ein matter

uf ber gafen gangen, mit namen JpannS ^röfdjer, ber ^at bic ftunb

roellcn ujjruefen. 3n bem ift ba§ gefd^eU angangen unb Dom alten

fdjlofi fjerabfommen. $a f>at etmar uf bem marf bafelbften ine an*

gefdjrien: „9ftano! 2flano!" $er guet madjtcr f)at im gefurzt unb

mol gemerft, ba§ e3 nit red)t jugang, tyat nit gleidj fommen ober

antmurten mcHen. &er anber b^at baä fdjreien unb ruefen fo lang

getriben, ba§ bod) ber matter lejjtlidj ju im gangen. 2>o fjat er

ain ford)tfammen mann, beclaibet mte ain friegämann gefunben;

bem ift ba§ f)aupt in jmai tf)ail biß an ben b,al§ gehalten ge*

mefen, ba3 ber ain tail uf ber arjen gelegen unb Ijat ber munb

man ober ba§ gefpenft ben roaajter gebetten, er foll im ben fopf

nrieber jujammenbinben, bamit er bem anbern Raufen gefolgen möge

unb fjiemit §at er ein jme^eln ufer bem roammaä ober crmel ge*

Sogen, bamit er ine üerbinben foUe. $er guet madjtcr ift gan&

crfdjrorfen, f>at fid) entfdmlbiget, er finbe ine nit üerbinben, feie nit

fein tyanbtmerf, aber er »eile im geren ain fdjerer ober barbirer

flöten, bann e§ mar fein mainung fiaj üon im abstreifen. 9lber

bcr anber molt§ nit julafjen, trang barauf ba3 ber matter ine

letstlid) üerbüuben mueft. Snbeffeu §aigt er bem madjter an, tote

er üon Geringen bürtig unb ime in aim frieg ba§ l)aupt feie üon

cinanbren gefpalten morben, tejo in bcr ra t
§
*) mit bem

rouo teuere. 5)anft im barbei bc§ üerbinbenä unb fprad) : er

foütc im nit nadjfeljen, bann c§ ime jonft nit glüdlidjen mürbe

ergecn. $amit }d)iben fic üon ainanbern. TO maijj ia) ob ber

matter im nad) r)ct gcfcb.cn ober nit. $er matter ging f>eim,

marbt franf unb legt fid; nieber. $effclbigcn lcger§ tag er fetfflelm

ganzer motten ju bet, ba§ er bar$n>ifd)eu meber menig ober üil

*) ßigentlid) „Ärieg§3ug". S 1 a b r a i § = Aufgebot be§ Stabes , bcr

&uibfä)aft bic jur SReidjsftabt gehört. §m „ßinbenjd&mib," ftef> meine &utt*

gäbe be§ 2Bunbcrf)orn§ I 115.
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rcbcn roa§. $a§ ift alfo geroijjlidjen befd)ef>cn unb lebt ber matter

uodj fjcuttgä tag§ &u Geringen."

^tuirncrinhc Gfyroriif IV 219 ff.

110 Sa* MuoU*t>cev un» *tt *on Zedtntovfu

„Sold) gefeneft mit bem 2Buo teuere tft cineft Dor jaren

bei ber frommen melt Dil umbfyergefaren unb mermalS ju 9ttöf$»

fird) gemefen, aber lenge falben ber jeit unb ufer unflei§ un*

ferer Dorfaren alles in ain uergefj fommen. (£§ fjat aud) foIdfje§

2öuote§f)ere nit aflain in ber nadjt fid) fyören lafen, fonber aud>

mermaß am morgen früe, aud) abcnbt§ unb gegen ber nadjt fid)

cqaigt unb fefjen lafen, be§ mir bann ain glauplidje fjifiorie f)aben,

bie fid) bei menfdjen gebcd)tnu§ im lanbt ju granfen unb ban im

.cloftcr ju 9ttau(bronnen begeben f)at."

Sin £>crr oon Sedenborf mar mit einem §errn Don
(Srlifom bitter oerfeinbet. <Sine3 abenbS reitet erfterer mit feinem

*?ned)t burd) einen malb unb bleibt bann bie 9kd)t über in einer

bort befinbltdjen Capelle. 3n aller Öriifje mieber aufbredjenb fdjitft

ber §err balb nad)f)er ben $ned)t nad) ber Äapefle jurürf, um ifjm

feine oergeffenen $Bled)!janbfd)u!je ju fjolen. „(£in feurigS gefpenft

(finbet er) auf ber tobtenbar fi^en, ba§ f)ct bie f)enbtjd)uf) angelegt."

34t fommt ber 3unfer jeibft beim Xageägrauen unb Ijört „ein mun*

berbarlidjS gefdjrai, geböjj, clingcln, unb jämern mit aim grofen

braftlen, als ob alle beum im toalbt entymai bredjen unb umb*

fielen." (Sr oerftedt fidj unb ma§ fommt ba? Ginc 9ieiterfd)aar

„ein tail Ijaben feine fopf gedopt, nur ein arm, bie rof§ ctman

nur jmecn fuefj, aud) ofjne ein fyiupt, Dil fuefjgeuger fein mitge*

(offen unber beneu etmann ber ain aud) nur ain fdjenfel, etmann

ainer mit ainer fjanbt, Dil one fjäupter, ain tail balber oerbrennt,

Dil bie blojen fdjroerter bura) ben leib gefjapt. 9lbcr unber bifem

•J $ergl. bie Sage Dom Sunfer Kc#crger. ftelis ßicbredjt in Pfeiffers

©ermania 14, 401 ff. U&lanb'S Schiften 7, 66*2. 606 ff. ©rimm $>eutföe

Sagen 9hr. 312. ©d)f)ollj, Ufjlanbl Sa>cbifd> 93allaben 1873 (Berlin,

SPeber) S. G6 ff. tjat bie 3immcrija> afjronif nidjt oerroertet.
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Ijaufen allen ift nidj§ gemeft, barab er fid) mer oernmnbert, aU

ab ainem raiftgen man, ber t)at am meifen, bürren, magent unb

lnnfenben gaul an ber tjanb gefüert, $at ain fa)(ed)t ctaibt ange*

Ijapt unb ift alfo öermunbet gemefen, ba§ im bie berm uferm leib

gangen unb über ba§ claibt unb ba3 rof§ fn'nab (Jar nafc oem

bobett eben gegangen fein." (Ein Dkdfoügler jeigt bem Runter an,

bafj ba§ SBuotc^eer gemefen unb ba§ bürre föofj mit bem 5flanne

getye ben Sedenborf an, ber gerabe über§ Satyr fo oermunbet fein

»erbe oon ($rlifom. £>ie Slngft treibt it)n in'§ Softer Sttaurbronn

mo er incognito roeilt. ©enau über ein Satyr aber fommt aufäflig

ber (E. nadj 9flaulbronn, trifft ben ©edenborf aujjertyalb be§ ÄlofterS

unb „tyet fein bogen ufoogen, fdjeuft auf in ab unb trift ben Setfen=

borf mit aim ftrat, in maffen im ba§ ingemaibt unb bie berm über

ben rod unb über ba§ rofä abtyer fingen, mie im juüor gemein

jagt rooroen.

3bnmeriföc <5f)ronit rv 220 ff.

111 Söuote^eer warnt.

„2Bie biefem ©edenborf mit bem (Jrlifommer ergangen, alfo ift

bei weiten unb regicrung be3 römifdjen fünigS Elberti, fünig föue*

bolfS fon, ain fad) ju ®alman§meiler fürgangen. mar ber

jeitain munberbarUa>r fdmaptyan im I a n b t ju Sajmaben, tyiejj

ber ©djreiber, Dom abel. $>er marb aud) ainSmalS oon bem SB u e=

te§tyere gemarnt bor feinem feinbt. 2Hfo molt er bem tobt em*

pflietyen, cntfd)Iof$ fid), bei bem apt Don 6aIman§toeil ain pfrünbt

ju faufen unb Don mer ftdtyertyeit megen ain laienbruber ju merben.

©ietoeit er nun mit bem 2Ibt bertyalben tyanblet, f0 fontyt tyieätoifdjen

fein feinbt in'§ flofter, ftetyt ab unb erfietyt be§ 6drtoeifart§ rof§

im ftal, ba§ er mol !ant. £)arumb mie ber anber nadj gelegner

unb befdjlofjner tyanbhmg mit bem apt uferm clofter gat unb feinä

argen fid) oerfiajt, mürt er Don bifem erftoa^en."

3immeriföc Cfor.. IV 228 ff.

112 äBttote* fei Sittelfftiefi.

„93or m'l jtyaren ift ain§ priefter§ magbt ober fellerin Hon
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Raufen, bafefbS am $nbel§pad> gelegen, gegen aubente hinüber geen

93ittelfd)iefj gangen; bero ift ba£ SöuotcSfier e, mie oor jeiten

m'I befd)ef)en, am mcgc ufgcftojjen ober öielleudjt ift e§ fonft ain

gefpenft gemefen. Soflid) gefpenft, fo ba mie ain jeger gemeft, l)at

bie fellerin begriffen unb bie gcmaltigclia>n ben meg mit ftd) ge-

nommen unb bor im anfjin getriben. 3>ie gnet fram f)at fidj ge*

jmiberet unb gefdjramen, aber niajS erfdjie&en ober Reifen mügen

fonber ire§ unbanf§ fortgcmüjjt. 3nbe§ ift ain friegSmann, ein

tfjail jagen, e§ fei ein farenber fdjuler gemefen, mie man berfelbigen

oor jeiten üil gefunben, anbere aber meflen, e3 fei ain paur§mann

gemefen, genannt 3acob Wlgemer, ber fellerin unb bem gefpenft

oljn all geüerb begegnet. $cn f>at bie fellerin um6 (Rottes* miHcn

oon ferrem umb fu'If angefdn*emen unb gebetten, fte ju erlebigen,

mit öermelbung, maoer er fo burftig unb mit ber blofen toeer fic

unb ba§ gefpenft merb bürfen betroffen, fo meg fte erlebiget »erben.

$>erfclbig fofl fo mannlid) gemefen fein, ba§ er bem gefpenft bc*

gegnet unb mie bie feüerin begert, in ber eil aber allein fte be*

fraifet fjat. Unb miemol fie uf ber ftat alfo im frais bliben, fo

I)at fte bodj ba§ gefpenft nit aüencüdjen ücrlaffen meflen, berlwlben

ber friegSmann ober farenb fdjüeler ober mer e<? bann gemefen mit

ber meer nadj im gefyamen unb in jelbigem ftraia) fofl er bem ge*

fpenft ba§ jegerborn oom maul meggetyamen fjaben, ba§ foldjs in

ben frais gefallen unb aud) bliben. $am'tt ift ber jeger mit aßem

feinem gefdjeft in lüften mit aim grojjen geböS, flingeln unb gc-

fdjrai baoongefaren unb r)temit fofl bie pfaffenfellerin erhalten fein

roorben. $)a§ jegerfjorn fo in fraifj gefallen, ift bojumal ju emiger

gebedjtnuS ber fadfjen in bie firmen ju 33ittelfdjic& ufgefjenft morben

unb oil jßar barin bliben, ift aber bei menig Barett baraujj fommen,

ba§ niemanbtS matft, mobjn. Unb miemol e§ ain unadjtbarc§ fjorn

an im felb§, fo ift bod) güetlid) ju glauben, ba§ e§ oon aim an-

tiquario ober aim, fo bife iej gehörte abentfyemr bemift oon munberS

roegen ergebt unb abmcg§getf)on fein morben."

Simmcrtfdje <5f)T. II 201.

33ei Säuberung einer oerunglürften $arrcnfart fagt bie 3imme*

rifdjc ßfn*onif III 79 : „33il menfa^cn, bie fold)c farrenfart in ber

9
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ftaig gefehen, ^aben nit getutet roa§ ba§ für ain mefen imb oer=

meint ba§

„2öu oteSfyerc fomm baljer gcfaren."

113 8Buote$lKer bei 3aulaau.

mürbe im &ranfenbud), einem 2Balbftrich amifdjen

2ötlfert3meiler unb <5dm>ar$enbach, oft an AHerfeelen, Allerheiligen,

Oftem, ^fingften unb 2Beihnad)ten gehört, aud) fonft bie unb ba

roährenb bc§ Rommers : führte bie Öeute irre. 9ttein (Srjähler hatt'3

früher oft gehört, in neuerer 3eit aber nid)t mehr. (Soll bie h«rr*

lidjften SSeifen aufgefjrielt haben, bie man fonft nirgend ^örte#

begann fo lieblich mie ein Älaoier, bann immer ftärfer unb ftärfer.

3toifa^en hinein fonnte man ben AuSruf hören, oon bem Einige

behaupteten, er ^ci^c : „Au3 2öeg§!" Rubere: „*Dkn fofl fid) legen!"

2)ann nabm'3 einen jämmerlidhen Ausgang. 9Jad> furjer Söcile

b^ann mieberum 9)tufif unb fd)lofj mit einem fturmälmlidjen ©e*

raffet mit Sdmeöen, fo bafj man glaubte, im Sötelb fei ttttteö ju*

fammengebrod&en. ©ieht man aber be§ anbern 2age§ nadj, fo

gemährt man gar feine 5krmüftung. Uebereilt einen ba§ SBuotes-

r)er, jo legt man fid) „überjmerd/' auf ben 2öeg, auf bie redete

Seite mit gefreuten Firmen.

Aud) im Surtholj jmifa^en SSMlfertSmeiler unb SBolftern mürbe

ba§ 28uote§heer ju Zeitigen 3«t<n oft gehört. So gingen ju Snbe

ber breiiger 3ahre ber alte Üfleier oon SSolftem unb ber Maurer

3acob 2Seij$ an Allerheiligen oon SModnngen mit einanber 9kd)t3

heim. 2Beif$ blieb im Anfang be§ bejeia^neten £>olae3 ettoaä jurücf,

um feine ^otburft ju üerrid)ten. 9Jteier aber ging inbeffen feines

2Bege§ fort, ftaum toar berfelbe smanjig ©abritte oorau§, fo hörte

SBeijj ein ©eräufch, als ob ihm ein 2Bagen nachkomme unb bad)te

fchon bei fid) felbft: „$i, ba fannft bodj ein ©türf meit fahren,"

aber fein SBarten auf ben oermetntlidjen Söagen mar vergeben*.

Cfmblid) entfdjlofj er fidt), feinem (SeleitSmaim nad^ueilen unb ^o(te

ihn erft ein, mo ber Söalb gegen 33olftern fein (Fnbe nimmt. TOcicr

fragte ihn gletd), mo er bann fo lange gemefen fei, toorauf 2&ei&

»
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ü)m 2töe§ fagte; Weier ilmt aber ermiberte : „So, bu ^aft auf*

ftfcen motten, fomm nur mit mir unb bu fannft fcfjon nodj auf»

ft£en, toenn bu bann nod) fiuft ljaft. * $er Weier mu&te mol, ma3

ba§ für ein 2$agen getoefen. 3?eibe liefen nun fo fdjncfl fie

tonnten, 53olftern §u unb festen fid) beim erften §mu§ auf einen

ftain. (Srft jefct fpradj Weier mieber mit SBeift unb fagte: bu

mufjt nun auaj miffen, maS ba§ für ein 9Bagen ift, ber bafjerrottt

;

tyerüor motten mir aber fünf ^aterunfer unb ben d)riftlidjen ©tau«

ben beten. $er SBagen rollte nun immer näfjer fyeran, aber ftetS

mit einem größeren ©etöfe, auf einmal fragte e§ in bem SBalb

üon Solftern nadj 58ad$aupten hinüber, baf? man glaubte, ber

ganje SBalb breche jufammen. 9113 biefj nun eine gute Sßeile an*

gebauert fyttte, mürbe e3 attmäfjlig rufng. Weier fprad) nun 51t

2Beif$: baä mar 3 SBuoteä £>eer.

91nm. Qf. 3t. Jpronner in f. $iogr. I 176 erjäljlt: „Gnblidj üerlor

fid) ber ^ufsftetg ganj. 68 toarb fd)on bunfel; ttm ]ä)vocbtm in einer ent-

fetjtidjm 3rurd)t unb glaubten alle Wugenblide bie »Übe 3a ab ober ein

21* albgejpenft trerbe un§ mitnehmen."

114 3tn mal*t Sud» u. f. m.

1. m (SBuc4) ift ein 9Bälb$en jmifdjen ©cfjmarjenbact) unb

2öilfert§meiler 3U Saulgau gehörig. £>ier fott ba$ 2Buoti3f)eev

öftere gehört »erben fein. Wäbcfjen oon Q3om3 molltcn einft näd)t=

lieber Jßeilc nod) SBtrnen fjolen:. ba begegneten ujnen $!üci $ami*

jmer, bie 9?id)t3 rebeten, fdjnurftracfä bei ben frummen Werfern

oorbeiliefen. ©leidj barauf liejs fidt) ba§ 2Buoti3f)eer oernefmien.

©tarfe Wufif in ben lüften über bem SM liefe fid) boren unb e$

mar al§ ob ber jüngfte 2ag fäme. $ie Wäbdjen lagen mit freuj=

mei§ oor bie 33ruft gefdjlagenen Firmen auf bem $oben unb blie*

ben öerfdjont.

2. 3n'§ „2öuete§ 6er" fäfjrt ein 2Bagen mit üier «Rappen

jdfjnellenb unb fradjenb burd) bie SBälber oon ber <£egenb Saulgau
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ju fynab gen Siberatf) (bon 20. nadj O.)- ^ur im SBalb fradjt

e§, ober fo entfefclta), ba& man glaubt, bic 93äume bredjen äße

Rammen. 9iad)t3 um 12 Uljr.

3. 3nnfd)en ber ©ifinger unb ©rreid)cmer SBafjn Ijörte ein

2ftann eine Ijerrlidje 2Kujtf, ging in ein §au§ hinein, baS U)m

ganj feltfam üorfam; er mujjte, bafj ba nie eine« ftanb. 9Iufbem

<£!>or mar l>errlid)e 9ftufif : man ptte meinen fönnen, e§ märe eine

ßiraje. Sluf einmal $örte ber 5ftann fagen: C2§ ift eine tfadjel

ju tuet im Ofen, 3m felbigen ^lugenblirf ging er burd^'S $l)ör*

lein mieber lnnau§ unb mar auf ber (Jngftfatter SBrücfe. $)a§n>ilbe

§eer ötrfolgte ifm unabläffig. $tn SKontag, Sttittmod) unb Sreitag

barf er nichts fagen.

4. 3n Dnftmettingen liefj fidj eljebem ba§ roilbe §eer Der*

nehmen, e§ machte bie fajönfte Wlu\\t in ben Süften, befonberS über

bc3 3ofcIi3baurenf)au§.

5. $)a§ milbe $eer fei oft bei ftadjtjeit in ber föidjtung

öon SRtcb über ba§ fdjroarje ^reuj gegen ba§ 3k$t\batyt 93ab

beobadjtet morben, unb fofl oft gufyrmerfe, bie auf bem 2ßeg mä-

ren, umgemorfen tyaben.

6. 3tüiMen Dietingen unb Sulingen in ber 9?är)c ber föuine

Söilbca* liegt ber gefürdjtete „bitfc 2Balb." @£ gcljt ba tttcr)t geheuer

f>er. Seurigc ^hibelaugen, feurige Leiter, ja fogar fdjon mit $eitfd)cn*

fnaüen bafjerfpringenbe JJaftnadjtSnarren miß man ba gefef>en fjaben.

Wemanb get)t gerne burd) ben Sßalb.

SSom 9ttueta§.

@uete— n—Cbcb mine iparre

!

3 bi bar ©djliefer öon $>oarabüre — toxt—n-—ar ifäji mi 9lamma —
toi] früterfadija, roa§ ijdjt ba« ! 3 n)iQ ui Dersäf)Ia roic's mier iidjt ganga,

roifl i bi burre in b' ©rfjtoöj. To gang i ge fiudnou abi und Uber ba

töf)i. #otj ßrüterjafifa, t»a§ üd)t ba§ ! SDötc— n— i f)ong in bar ©djtttij mine

©jd)äfia üarrid)t gfjien, fjonn nü uff ba §uimroeg g'madjet unb tote

—

n— t benn in b'Cu abi d)om — § ifäjt fdjon Dbeb gfi — fdjrit mer uinar

bim Staffle 'rü§: Stt)liefcr tum 'ri; i ja^i b'r 'nSd)oppa! fto* ftruter*
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jatfifa, $oni benft 'n ©<$oppa fafi mit nea!) unb gang bo ine. — ©iget

unb gjunga fcant je bo, miner ßeabtag fconi nui$ beareg§ g'&ört

Singt oinar:

SRäble ^of(^ foan ftufe im ©od

!

SJammi grife!

ffutnm mer itt an leä^a ©aef

©ufe fufi mer an b'Wfe!

Äoii ßrüterfaefifa ! toaS ifä)t ba 5 ? SRiner ßeabttg fior.i foane bearege

$ife gjeal) !
— oenf i, bugo$fä)t; 's if$ minima itt readjt iuber! @ang

bo mi'S Jöeagö unb tumm bi§ ge 2ujd)tnou an s

-£rucf ;
'8 iidj fdju am

3unad)te gfi unb tjät a§eba a SBinb go; begegnet mir bo a Uli, a flf§

"Uiänble
; fäjj i 'n guete Cbeb unb globt fei 3effi8 ®JrifM ©aitS Sifinblc

nint! ©äg i no a mol: globt fei 3. Gfprift! ©ait§ toieber nint ! Uff ut&«

mol Ijot'S a$eba roieba unb a Aufing ifä) gfi in ba 2üfta, miner ßeab*

tig fjoni i not) bearagS g'&ört; öOige 3nftrumente uom größte bis juem

(lienfte ! Jtotj ßrüterfaefifa
;

Ipni a f odja fpringa unb u ßopf fjoni uberä}o

;

'n ftopf nett toiena ®elta ! um i bafjui unb gjdjnuf et $oni, jtttret fjoni.

Sait mi ©<$rocfter: SJrüeber, »a§ $äfd)? $e $äfd) 'n Äopf nett mtena

«elta? i 1)0
J

ne§ öerjäM. „93rueber, fait |e, be§ ifä) SKuetaS gfi."

IKünMid» Don $ornbtni.

115 Set ewataeift.

$er ©cfylatgetft treibt fein Unroefen anrifd&en Unterbettringen

unb 2Balbftetten auf ben fog. ©djlat*9tetfern. <£r rettet auf einem

©Gimmel unb tft ftet§ olme $opf unb »erführt bte näd)tlidjcn

SBanberer. Xer ©Reifer fcpgt bort nidjt gerne feinen tpferd^ auf, .

ba §unb unb Sdjafe ftct§ unruhig finb unb ledere nidjt felfen

au^ubreajen pflegen. \

116 »*m fiatta« o*et »tcttfmt.

$er Song* ober 93reitljut auf bem tfonjen&erg Ijeifji oft

i^tedjtfnn nur: ber ®amafa>nfrieber. (Sr ift SBilb^üter; ftanb

auf bem ehemaligen 3ägerljäu§lein gern an bem Ofen.

117 Set Säget Saute*

3)er Säger fiaute war au§ 93oIftem unb ein fola? leiben*

fdjaftltajer Sagblteofyaber, bafj er bie Seute häufig jum Sagen prang

7
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allen 3eiten, einmal bie Seit be§ <$Jotte*bienfte§ mar tym

heilig. 60 fam er einftmatö an einem ©onntag Vormittag unter

bem (SotteSbienft in bie $ird)e, gerabc öor ber SBanblung unb

brängte bie fieute ungejäumt jum Sagen, £a fefyrte fid) ber Öetft*

lid)e auf bem Altäre um unb rief: „Sag' unb jag' emig!" 53alb

barauf ftarb Saute unb er muftte in 2Bageiü)art, in ' feinem föeüier,

getftern, unb feine 3agben miebertyolen, namentlirf) an heiligen 3citen

tote 5. 93. Mcrfeelen. $a fjörte man im Söalbe ein fürdfjterlidje^

©etöfe, fo bafj man glaubte, ber ganje SBalb bredje jufammen.

3lu§ biefem ©etöfe fyxau§ fyörtc man ben burdjbringenben !Ruf

Sautet: „ipoflo, £oHd!" ©ogar am 2age trieb er fein Unmefen

unb nicht feiten mürben Seute bura) ilm berführt. 9kdj einem

Subiläum hörte bie milbe 3agb Saute'3 auf.

ftttttbli*.

118 Ter Xbaiadcv'.VJlanw.

<£er 2;t)alarfer hielt fid) gcmölmlid) auf ben fog. ^alöcfern

an ber ©trape üon Unterbettringen nach SÖkiler, unmeit beS' ßm-

benf)ofe§ auf. ($r führte bie 2Banberer irre. 3n ben ^eiligen

3eiten fut)r er mit feinen fed)3 Etappen nach Oberbettringen. 2)a

man, um in ben eigentlichen Ort ju fommen, eine jähe Steige

hinauf muffte, fo »erlangte er bon bem erften SBauer, ber

an ber ©teige fein £au§ hatte, ^angenbauer genannt, unter

pfeifen unb knallen Sßorgefpann. £er SBauer miflfahrte öftere

feinem 93egehren. ©obalb er aber unter bem Ausrufe: „£>in in

Öotteänamen !" angefahren mar, fo ftanb er mit feinem 55orge=

fpann ganj allein ba. OefterS gab ber ^halacfermann feinem

Wappen im fog. Gtänfetrog ju faufen. ©eine ferne flnfunft geigte

er bura) knallen unb pfeifen immerfort an.

119 ©raf muiftii »on ;]oücvn mit» Ut Mm 3ä«et»

„3a) ^ob mol in meiner jugenbt gehört, ba§ gar nahe ®raf

(Sitelfriberrich oon 3oflern, ber a. 1525 ju 5{kUHa geftorben uf

ein jeit alfo ju ßiüoerg im clofter ergangen. (£3 ift oon mlen

jaren f)er $ilocrg gemerft morben, ba3 $u etlichen jeiten ein
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jeger nadjtS mit fjunben nalje beim clofter gehört mürt unb ift ain

alte Jag, e§ fei ein grof öon §oa)enbcrg, ber treib alfo fein gefert.

9tun fam graf (£itelfrt£ ein§mal§ gecn Wilberg, er Ijorte nad)t§

ben jeger nit ferr üom clofter. &em fdjrie er ju, nriemol im

jener fain anhuort meitergab. 2Ba3 bcfd>ad)? ®er graf marbt

biefelbig nad)t fron! unb oerfcfymal im ba3 angcfidjt unb ber fflÜ,

ba§ er felb§, audj menigflidjen fein§ lebend ftd) oerroage unb ganj

bcfdjroerlidjen nriber mogte ju gefunbljett gebradjt merben."

3immertfd>e (Sbroni! IV 220.

9

120 Set SBMjIi$iäfler.

1. 2öi£li§ Ijcijjt ber SBatb smifdjen Söiberad) unb 2Bart=

Raufen, bort ber Säger ; man f)örte ifjn fd)reien, jmifd)en Cepfingen

unb 2ampert§baufcn foß er mal ein' auf einem Stumpen Sdjla*

fenben erfdjoffen Ijaben, er fahrte immer böfd>, böfdj!

2. 3miia^en 2öartf)aufcn unb 31fjmann3f)art gcljt ber 2Bp3*
jäger mit jmei fdjmarjen §unben. 9luf einmal fieljt man iljn unb

im 9tu fann er mieber metfj Öott mo ? fein. (Sr füfyrt oft Seute

gam,e Xage lang im §ol$ fjerum unb macfyt, bafj fie feinen 9lu§*

meg mein* finben. SBenn $tnber nidn" gut ttjun wollen, fagt man

ju ifmen : „SBart, man fdjicft bid) nad) Söartljaufen jum Söifclte*

Jäger."

121 Ttv moa* im ««Munt* \\t ©ooS*

(£in $loa3 (9t. 9iifolau§) fam cinft am 9ttfolau3abenb in§ 53ab=

fjauS naa) 93oo§. 3n bem §aufe maren jmei $inber, mooon eine§

eine Stiefmutter fjarte unb ba3 ein rote§ ßäppajen auf feinem

$opfe batte. $cr $loa§ fragte bie §au3mutter, ob. er nid)t ein

#inb mitnehmen bürfe. $>ie Wntmort mar: „O ja, ba§ mit bem

roten $äppdjen." $)a§ $inb merftc fid) bie SBorte feiner <Stief*

mutter mol unb fefcte nunmehr bie rote $appe feinem ©tief*

fd)tt>eftera>n auf. $et $loa§ naljm nun mirfttd) ba§ #inb mit

bem roten #äppd)en, eilte baoon bamit, unb nur nod) oerfjallenbe

2öne in ber Suft f)örte man Don bem #inbe. $)er #loa§ fteöte
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fu$ aber immer mieber ein unb trieb fein Unmcfen. (grft al§ man

mit #reuj unb ga^ne in biefeS §au§ fam, fonnte ber #loa£ .

oertrieben werben.

122 $ctt ©in* fättettu

3n ^ödjenfcfyroaitb bei 8t. ^Mafien mar e§ uralte Sitte, baf$

uod) gemiffe alte Scute, fo ber ÜKMnb fürdjtcrlitf) ging, Sal^ uno-

in bie £uft ftrcutcn; ober fie toarfen brci Sllmofen in

bie SBinbe.

123 3m mnU Ztlbfttnot*.

SBeitoerbreitct ift ber ©laube, bafj ber Söinb gel) c menn

f i dt) einer c r f) en f t. 9H§ in (Scfyafffjaufen) $)ätmgen ein ©arttn*-

imb #inb§mörbcr fid) crf)enftc, ging bie Sage, bie un§ ber ßfjronift

Dtüger erhalten (Unotlj S. 330): „Sn biefer nad)t unb umb bie

ftunb, mie man jagt, ba3 bie naa^buren bt) finem liedjt abgenommen,

afö femlidjer groffe jamer fürgangen, ift ein grufammer unb er*

ftf)rerfenüd)er lufft ober minb gangen, fyatt aber nit lang genjetyret." —
93ergl. Germania XVII 79, mo icf) einen SBcTcq be§ 15. 16. 3*jb«.

oom Hicberrtym mitteilte. $cter 2eu SB. 1265 (2öeimarifa)e§-

3<t$r6u$ VI 463) :

„2Bie fampt, bafc fein fobiel Siebet

Unb fdnnarfen mie raudj Dom fdjmebet?"

„£err, Ijat f i dt) cinr fetb erftocfyen?"

95Mr bürfen rool biefc Iejjtern Ueberlieferungen nidjt auf föeay

nung alter mntfn'fdjcr Wnfdjauungcn oom „formten ber Seele''

fefcen, fonbern auf bie unumftöjßdjt £fjatfaa>, bafj gemiffe ßranfe

bei Sturm unb 2öinb in oerjmciftung§ooHer feclifdt)cr Stimmung,

jum Selbftmorb greifen.
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IV

yott 3<ut6erei

124 »oit *et ZU 3örgcufd>cit>c-

„$>aä jejig firdjle im Äkiter ift in bcr e$r beS Zitters 6t.

Jorgen geweift. Sterin ift bei menig jaren nod) ain unadjtbarc

eigene ftreiben getoefen, in bcr form unb gröfje, roie oin jimlid^er

g-afjboben. 3)a§ gemeibe, }o baran gemeft, ift cltc unb (enge Imlben

t>er jar fo gar abgangen unb »erblichen, ba3 man nid}3 baran mer fefyen

ober erfennen fünben, gleidnoot man fagt, ba3 etmaS ^ailtum barin

-fol oerborgen gemeft fein, $iefe aid^ene fd)eiben Ijat biefe djraft unb

<iigenfd)aft gefyapt, fo etman ain menfd) in ber £onom errrunfen unb

in boben gefallen, ba§ man ben (eib nit finben finben, fo Irot man

iej ernennte fd)eiben im SBeiler gefpUet unb bicfelbig an ba§ ort,

bo ber menfd) ertrunfen, in bie $onom gemorfen : fo ift bann bie

fdjeiben bem majjer nadjgefdjroomen, bifj an ba§ ort bo ber cörpel

•gelegen. Wfäbann ift fte nit fortgangen, fonber fidj oilmalS in

aim mürbet umbfert. $)afclb§ baben bann bie üifd)cr gefudjt unb

fcen tobten menfdjen gemiffüdj gefunben. 35a§ ift bei ben alten

tnlmafä probirt morben, audj bei unfern jeiten fyat e§ fidt) alfo

toarljaftigKidjen fein befunben. Unangcjeljcn beffen ift bie fcr)cib

bei ber feljmmen, abenteurlidjen ^auä^altung ocrloren morben unb

Eingängen, mie anberS mef)r, ba3 niemanbtS maift, maf)ut. 5Kan

Jagt audj, e§ foflen bereu ©Reiben nod) mef)r an ber Xonoto fein,

bie ain gfeidjförmige djraft boben; fonberlid>en aber bei benen

&ird)en,fotn bcr eljr betrieben tyailigen ritter3©.3ör gen

feien gemeiner. 2Ba3 bie urfad) foldjef geljaimnuS unb munber*

tDÜrbigcn mürfung in benen fdjeiben, ba§ ift bem, fo nid>§ ocr=

borgen, bettmft."

3immctif$c Gfjtoni! II 405.

125 Ter ^auberfteiu im «lauto^f

„*Dian finbt gteidjmol, ba§ oor üit jaren, at§ bic graffen

öon §clfenftain ba§ ftettlin S3laubeurcn famyt bcr ganjen ^errfd^aft
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unb jugc^crbc, tüte ban ba§ iejmar§ oon bcn flogen oon 2Bür*

tenberg bel)errfd)ct, nod^ ingefjapt, ba§ jiocn geprueber be§ gefd)tedjt§

graffen Oon §elfenftain ain§mal§ mit ainanber ju bem urfprung

unb bronnen ber 931ato frieren gangen unb bcr am unber inen

ain ftain aflernetfjft bem urfprung oon mania^erlei färben erfefyen.

S)en I)at er ufgefjept unb befefjen. SBte balb ba§ befd^en, bo ift

er bem anber brueber ufjer ben äugen fommen, berfwlben im ge-

rueft, mo er fo balb lu'nfommen. £)er Ijat im geanhourt. 2Bie

er aber in nod) nit gefefyen aber mol geljert ober oernommen, ba&

er aHerned)ft bei ime fei, bo tyat er fid) nodj mer oernmnbert,

barauf bem brueber befennt, er f)cre in mol, funbe in aber nit

fefjen unb begert, momit er foKdß jumegen bring, ©o tyat im ber

bruber ben ftain audj in bie f)anb geben, alfo Ijat er in gleicher

geftalt nit gefeljen. Söte fie nur baibe oermerft, ba§ bie fraft

oon bem ftatne r)cre raia), bo fjaben fie nad) langer beratfd>Iagung

unb erroegen, toa§ fie mit biefem ftain, al§ aim foftliajen erbflainat

anfa^en meHten, fidj bod) Ie^tlia^eu bofjin entfdjtoffen unb bebaut

toa§ nad)tail§ unb Übels ire nadjfommen unb erben §iemit anftiften

motten, baburdj aua) ir gefd)led)t, in fpott, unefjr unb fpdtft Der*

berben gefürt fünb loerben, barumb fid) beraten, baä fte be3 ftainS-

unb feiner tugent unb fraft fid) motten oermegen unb Oerzen

unb bamit warfen fie ben ftain aintjefligclirf/en in ben urfprung

ber 33lam, melier bann oil flafftcr bief unb memanbä forgen barf,

ba§ in etmar uneberumb oom grunb Ijeraufbring."

SimmetlWe Sljronif III 83 ff.

126 3<f)ttcc0änfc vertriebe«*

„SBir finben in ben alten gcfdn'djten ber bcutfdjen Nation unb

fonberliajen im lanb ju ©djmaocn, ba§ nit oöain bie rafcen unb

anbere öergtftige tfyier, mie bann in ber Dteidjenam oon 6. SJMrminio

befdjetyen, fonber audj ba§ geflügel an etlichen orten ift oertriben

roorben. Neffen tyaben mir neben anbern ain beifpil oon graüe

§ainrid)§ oon 9lid)elberg IjauSfram, bie mar ain gebome grefin

oon föaoenftein, f)ief$ 93crtr)a. $ic (ei oor ettidj f)ur.bert jaren

bei irem leben oil toönung ju 93ofl geljapt, ift ain borf im lanb

3U Söürtenberg gelegen, meldjeS aud) ju ber graffdmft Slidjelberg
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bcr jett mag geljert f)aben. 3m fetbigen borf fjaben bic fdmecgenS

bei iren jciten ben armen teilten Dil fdjabenS in felber an ben

fruajten gettmn, beff fte bcr grefin, irer framen öilmafö fein elag

bimsten« $>iefelbig, nadjbem fic ain Ijeilige unb anbed)tige fratrj

gemcfen, fjat fie iren armen leuten unb unbertfjonen umb ®ott er=

roorben, ba§ inen t)infüro fain fdjaben mer üon ben fcfyneegenfen

fol ttriberfaren ; barbei f)at fie aine fjüljine ganä uf ain pfal fdjnijjen

lagen 5U ainem jaid^cn, mit bem beridjt, fo lang fie ba§ jaidjen

bei inen fjaben, roerben fie ljinfürter öon fötalem gefüget unmofeftirt

bleiben. Sllfo ift fo(c^ jaidjen etlid) l)unbert jar albo ptiben, in

mitlcr meil bie unbertfjonen bafelbS fain nadjtaU be§ gefügetS tyalb

niemals gefpürt unb ba§ f)at alfo gemeret bis auf unfer jeit, ba§

fjerjog Ulrid) öon Söürtenberg ba§ lanb mieberumb eingenommen.

$)er f)at ain enberung in ber rcligion gemalt bie altcatfwlifd)

rcligion allerbingS abgetan unb bargegen ba§ uem mefen ingefürt.

9llfo ift aud) ein ungeratner bub, ein prebicant gen 53oll fommen —
berfetbig ujjer feiner teufelifdjen bilbtftürmcri{d)en ort, fjat bie fjüfyin

gan§ nit laibcn mögen, fonber als ain abgöttcrei oorfyin an ber

canjel au§gerueft, barnad) aber jerfa^eiten unb oerbrennen lagen

unb toic bie gemain fag, bo fein bie fdmeegenS fcitfycro $um öfter«

mal roieberfommen unb ben inmoner bafelbS an iren fruhten }d)a=

ben jugefuegt. So f)at audj baö borf feitfycr Dil unfaß erlitten,

baran boa) ber prebicant unb bilbtfrürmer, mie man bermaint, bic

gröft unb maift urfad) ift gemefen."

3intmcrif$c tffyrnti! III 276. Simrotf, TO>)tl)ol. > 375. (Söertfo, @änfefu§?)

%tm. Unter anbern Sftitftiftern ift aud) gewefen (ßlofter Gisingen)

UllbertuS, ein mächtiger iperr be§ SdnoabenlanbeS, ©raf bon föaoenftein

unb Setjenburg, welker Don bem ^roiolQmitanijc^en £eer§jug jurüdfom»

menb gemäß feinem getanen ©elübbe biefeS in ber 9lfd)en liegenbc Älofter,

wie aud) feine ^eiligmäfuge §au§frau 93crtf»a roieber geftiftet unb auf»

erbaut f)aben. 3dj jage, ^eiligmäßige §au§trau ©crtfja, maffen fic nit

nur ein überaus gott§fürd)tige§ fieben gefüfjret, fonbern aud) fol$e§ mit

2Bunbertt)erfeu beftätiget §at. Steffen nodj ein unumftö§lid)er 3^0 ift»

baß Sie bei bem Mmädjtigen ©ott burd) i&r ©ebet 3U wegen gebraut,

bafj feine Sd)neegcn§ (beren bod) biete in biejen ©egenben mit großem

8d)abcn fidj befinben) auf bie Weder be§ ßtojtcrS fi^e unb
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einen einzigen fedjaben jufüge. äöeldjes immertodlj renbe

SBunber nodj 511 unferen Reiten alle 3 a erneuert unb be*

munbert toi rb. 93alu)afar ©d)mib§, jtoemual nad) Sßaläftina berreifcten

}Jilgram§ ausführliche ^ReiSbefd^retbung beS ^eiligen ßanbeß u. f. to.

Vtuctj mit grofcem 51 ein 3um Xrurf beförbert burd) P. ttftagnum ©djlctit,

befc freien 9ieid)§*Sttffte§ unb ©ottsr)aujeS (Sldjtngen Scnebiftiner. Ulm,

ju finben U\) (SliaS Daniel Gttfc, 33ud)brucfcrei 1730. 6. 54 ff.

127 Set faUrcnbc Sdjülct tiertreibt Wüdtn.

S^adt) ber @ef$t$te, bajj bic (Störte ntd&t auf 3ubenfjäufern

ntften fäfjrt unfere (Stjronif fort: „2Ba§ will man aber fofd^S ufer

ferren lanben bermelben, fo mir folia)§ in beutfajen lanben unb

unb tu unferer gegne waljrlwftigclidjen finben, namlidjen ju 9iem=

bürg qiu Kein, unber (Softan^ im £irgön> gelegen. $)affelbig

fdjlofj ift bot |oten ber fretljerren oon fernen gemefen; ba fol uf

am jeit ain farenber fdjüeler ^infommen fein, ber ift uf

fem begeren ingclaffcn unb mol traftirt morben. 2>tewcil e§ aber

bamalS fommerSjeiten unb er, unb aud) bic anbem in afler fyty

ton ben müden fein moleftirt morben, fol er fidj im abfdjatben

ban!6ar erjaigt unb olle müden ufierm fdjlofj oerbannet

f) ab cn, mit ber bertroftung, bafj fola) fcf)loj3 ju ewigen jetten ber

müden frei folle fein unb nodj ju unfern tagen foflen feiten unb

beren gar wenig müden alba gefcfjen werben." — „2)can finbet

wol fird)en in fremben nationen, barinn fein mud nie gefeljen."

3immcrif$c (Sfjronit III 2T.\ ff.

Snm. *<5o erftnbt ftdr>, baä uf bem bemftift ju %x\tx fein fdjtoalb

n ift et, es» ruf; et aud) feine barauf, bann fie fonft herabfallen unb fterben
;

fol aud) ufer ainer verborgnen gu ift liehen urjad) Ijerfommcn." Sbenba.

,.Ta ain jub in ein beljaufung jcucfjt barauf bie ftorfen, fo oerlaffen

fie bod) ba§ neft unb fliegen barüon." (Sbenba.

6ine anber ©ejdjidjte erjäl)lt bie (f.fyronif IV 408 ff. Sin Ganonicuo

ton ©trafcburg Ijättc gerne eine fdjöne 9lad)barin oon ftd) gehabt, e§ ge«

lang i$m nid)t. „5)erfjalben al§ bojumal bie oafjrenben f#ueler im

Ianbt barafter 3ua.cn, bie ftd) ber fdjtoarjen fünft annamen unb ft$ Igoren

liefjen, fte toeren in frato SSenuSberg getoefi, bo berueft bifer Ijert SJerd)*

tolbt aud) ain foldjen abenteurer unb bun$ bcjfen fyitf unb fünft oermaint

et fein willen ju erhalten. ß§ gab im aud) ber Dligromanta ain gueten

traft unb oeri)te|j im oil, wie bann bie leut im gepraud) §aben." $erd&»

tolbt warb betrogen.

I
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IV 409 wirb erjä^lt: „Hlfo $aben toir einen fent, m Wotn>eit, l>ie&

g^örg Witt), ain ^olbfettifier $öffli$er mann; berfelbia. name fi<$ aud& ber

l^toarjcn fünft an; Ijet n>o§ tum berfelbigen üon aincm abenteurcr ju TRot-

wetl 35rg 2Biefolern gelernet. Ginmat§ toolt er ain erperiment üerfudjen,

als er au<$ tl)ett, ba§ ain fööncS jung.eS mentfa) ju im folt fommen u.f. to."

128 »Ott ZQtoatmnftletn.

1. 9113 SBilfjelm Söerner bon 3intmern ba§ Stotmeilcr §of*

geriet üerfetjen fam ein Strafjburger, 9tamen§ §an, ber in etlidjen

^ßroceffen al§ föeifenber oertoenbet tourbe. $er bot ftdj an bem

„frönen unb Ijolbfcligen jungen DJcanne" eine eljrlidje §eirat ju

Staube ju bringen: e« galt bie junge Gräfin öon 9iaffau*©ar=

werben. 2B. 2öernr)cr follte fjeimlid) Einreiten unb fie anfetyen:

„fo melt er fooil mit feinen fünften ujjridjten, ba§ bemelt frölin

aitt mitten unb liebe ju im befommen folt." ©ine 2Baflfart ju

©t. Senbel follte ber 91u§f)ängfdjilb »erben. 20. SBerner fam

ju ®raf Sodann £ubmig. „3>a§ frölin war audfo ftettigS bo —
fetten bie carmina magica nicr)t§ gemürft, mie ber £>an fürgeben

unb gefreet."

„3oiQ id) oflein be§ ort3 an, ba§ e§ mit ber lofen, nichtigen

fünft fo e§ anberft ain fünft ift ju atf)ten, ein lautere eitclfcit ift

unb barauf nidjtä ju galten."

3immeri1d>c Cfjronil III 29.

2. <£ine ©räfin, DJcarfgraf Prüften öon SSabcn % odjter mar

„unberljaft". „Sin jub madjt ber gueten fram ain tranf, ba§ fic

finben folt unb mie mau fagt, fo ift e3 ain fottidja unfauberS ge=

fdjeft gemeft, metj* unb jed) mie ein fyarj — aber fie mueft3 brinfen

unb folt e§ ir ben fyerjbenbel ^aben abbrodjen. 211}o in fürje bar=

naä) marb fie fdjmanger - gepar ein tfner jugleid) mie ain af."

„2)a§ lafj ime ain jeber ain marnung fein unb ben böfen

geift audj feinen aißnen mitten in foflid&em fid) nit oerfieren!"

a. a. O. 45.

6. 83 a. a. O. fagt ber <£f)ronift nad) bem 53erid)te be§

33ranbe§ öon Bd)\Üad). 2>er Später, fo gelje bie ©agc, fei ein

^cannäperfon gemefen „ber f>ab fid) burdj bie teuflüdje fünft unb

fylf fünben unfidjtbar madjen — jubem c§ ain eitetö bing, ba§
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ftct) amer folt unftd)tbar fünben madjen, tote bann bic fdjroarj*

fünftfer — aud) anbern jaubredjcrbüedjle fälfdjlidjen lären uttb ben

unoerftänbigen einfältigen am toon auftrjun unb Dil ücrfjaijjen u.f.m."

129 ZQWenaubtt*).
„Qu Söefttjaufen nidjt weit tum (S II to a n g e n ift aud) ein

eiferner Stampfet, einer Spannen lang, baratt ein gebrätjete £>anb*

fjebe, auf tüdd)em bie gorm eine§ &reujc§ eingegraben, su fetjen

ift, üon meinem fte fagen, bajj ifme ein bitter, 9tof>men3 9tup*

redjt au§ bem ^eiligen £anbc bafjingebradjt unb geftifftet, meldjer

biefe £raft unb Xugenb fjabe, bajj mann ein Üftenfd) ober 93iet)

oon einem nmetigen §unbe ober anbern rajenben %f)kx gebiffen ober

fonften Gerietet bamit gebrennet toerbe, fo b,eile er ben Sdjaben

üertounberliay

„Unb auf biefe SBetfe Ijat ben 22. 9flaU. 1687 ju Tiengen,

auf Dörfer befd)ef>cneä 23ege$ren unb ©ut^eiffen ber Obrigfcit oor

§anfen§ SiefjmutfjS Sdjmitte, ein Sflann üon Söeftfjaufen, rocldjer

biefen Stampf $u oertoa^ren enblid) oerbunben alle ©iengifdje ^ßferb

unb etliche §unb auf bie Stirnen gebrennt, ba er bannen ju einem

jeben 93ranbt folgenbe SBort gefproben: ba§ m.alte ®ott unb

unfer lieber §crr Sanft föupredjt, ©Ott $ater, Sofjn

*) ©. 91 mad)t ©orfeliuS 9Hitü)eilung üom brennen mit geifttidjen

Äirdjeujdjlüfieln überhaupt, nad) Ilorstius Cent, probl. Tbcrap. Dec.

10 qu. 2 f. 252. Sßon ben ©djtütjctn ber flirdjen be§ ty. $ettini. 9ta*

türtid) jet e§ burd) Oxuer bie JBunbcn auszubrennen. $Kattbiolu§: e§ roirfe

ba§ bie göttlidje ©nab unb $arm$er jigfeit
;

biefe§ Unzeit be§ 93iffe§ fei

oon böfen ©eiftern nu^rmaten angefiifiet toorben; burd) geiftlid>e

Segen fönne ba§ ©ift roegattiommen »erben. 9(ud) ©efjeimmittel ber

^riefter in 8pei§ unb Üranf, joroie ba§ fefie Vertrauen bei Patienten

feilen, Qrin SBauer oon gilben fei ju 9tter am Sifjein, in t^olge 99ifte§, oon

einem ^3ricfter mit einem glüfjenben Sdjlüffel be§ §uberti gebrannt toorben.

SRadj 99raud)ung be§ 2id)tenbergi|ctjcn $ranf§ glaubte man, aßc§ fei oor*

über; bcrWrmeftarb nad) einem 3$iertdjaf)r unter ben fd)rctflid)fien €d)merjcn.

VIS &f)re gibt ©otfeliuS am Sd)luffe feiner @d)rift S. 100: „ber

unnatürlichen, unbefannten unb jauberifdjen Saasen müfiig geben, toeiten

btefelbe und)nft(id), betrieglid) tcuffelijdj unb noc$ barju ungetoijj."
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unb heiliger ©eift! Nation id> meine* nicht urteilen

tritt. Sebodj ^alte id) barfür, bafj oornefmtlich bie tfraft be§ geur§

ba§ eingefenfte ©ift üernidjtet, ausgesogen unb alfo bie ©efa^r

unb ©djaben ber SBüet abgeroenbet fytbe." ©. 96
ff.

(Äurjer

33ericf}t oon benen roüetenben £mnb§=93iffen bon Gberharbo ®ode*

lio Med. D. fürftl. 2Bürtemb. 2Beilttngifa)er fieib- unb fcof-Me-

dico. Unb be3 §eil. röm. föeich§ frenen ©tabt Ulm physico ordin.

SlugSb. ©öbel 1679.)

130 edjirtuacusauber*).

6 d) langen in Stalten. „3n ben 9)Zü^len, Sägfpäfjnen

unb eingefallenen alten Käufern molmen fic gar gern unb fo man

fic nidjt vertreibt, merben fte fo saf>m unb tyxmlxd), bajj fte fia)

enbltaj gar ben ben SJccnfchen in bemohnten Käufern aufhalten unb

oermemten öiel ßeut, bie einen folgen feltjamen §au§genoffen haben,

fte müffen Diel ®fütf in tf>r £mu§ bringen **), bafjero fte nicht leiben

motten, baf$ man ilmen ihre §au§ottem ober üielme^r glürfbringenbc

£au3gcnofjen irgcnblmo beleibigc unb bife Sßerfonen tfmn gar mol

baran, bann e§ ift fa>n lange 3eit funb gemefen unb be^eugcnS

nod) bie tägliche Erfahrung, baß benen ^Bauersleuten, meiere neben

bem grelbfau in ber $U$$u$t ihre mühjclige 9iaf)rung finden müf[en

unb eine §au§otter in ihrem Jpaufc unb ©täücn roohncnb Ijaben,

aurf) in ben grofjen nnb gefährlichen 6eud)en, ba am Sßichftcrben

groffer ©d>ab erlitten wirb nid)t leidjtlid) ein einziges 6tüd Sieh

franf baf)infält ober ftirbt. 3ft bife§ alSbann ni<$t ©lütf§ genug?

@§ mujj ja aller Orten mo fta) ©anlangen aufhalten, bie böfe an*

gefterftc Suft hinweg unb fann fid) nid)t3 unreines allba aufhalten."

©. 30.

Schlangenfofcf. „£er 8d)langcnfopf wirb üon benen, n>eld)e

mit brei ober oiertägigen gibertt behaftet ober ihre gemiffe 3nter*

*) Ophiographia Physico-Chymico-Medica. £o§ ift (Sine Schlangen*

bejehreibung öermittelft beren man bie nrnnberbare *ftatur ber (Schlangen

etgenbli^ erarünben u. j. tt>. $>ur<h Ludovicum Heinricum Lützen

5luß§b. 1670. Johann Sehen, 3ac. ßowmaöer.

**) ©thottenfelber ^roßtamm (2Btcn) 1868, 1869: ttyob. SJernalefen

u. anbrem: Ueber Schlangen unb Gattern 6. 7.
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tniffioneS ijaben als ein f)errlid>e§ Minulet an bem £al3 getragen. —
2luf bem Bioffen 9toden getragen bient er &ur ^erje^rnng ber glüfj.

—
9luf ba§ ^erjgrüblein gebunben oertreibt er bie ©a^ermütlngfeit

unb bient praeservando cor bie toeftilenjifdje ©eueren unb böfe

giftige Sieber — jietyet ipauptfdnnerjen, böfe glüff an fid) u. f. n>.
*

e. 38.

©d)langenblut*9l ngen. „$ie 2Bilbfd)üfcen legen§ in

ifyr 53iirftror)r unb tfyun ein wenig gebürrt ©d)langenblut in bie

$ugelform, ba fie tilget gieffen ober ftedjen einer ©djlange bie

klugen au§, laffen unter ba§ Slbfefjcn*,) ober 3iel)ler alSbalb

r»ermad)en, ftetfen aßbann in ben 9tad;en unb beibc klugen (£rbi§

unb tl)iin3 in eine feuchte @rben, bamit bie (£rbi§ f)erüortüadjfen,

nodjmal* mann fie fuget gieffen tfmn fie unter eine jebc $ugel

ein (Jrbte, bife magifrf)c $ugel laben fie mit gutem 5Mitt)fenputoer

in bie 9Jof)r, mann fie auf bie 53ürft gefjen unb bin id) oon einem

foldjen 2Bilbfct)üteu gtaubmürbig beridjtet, bajj fie ba3 SSMlb alfo

m'el cr)cr als fonft feljen unb antreffen, aud) allemal unfehlbar fällen

fönnen. • 9lnbere ©djüfcen, bie nad; ber ©Reiben ober 3i«l

fdjieffen oermaf)ren bie au^geftofjne ©djlaugenaugen unter ben

$örnlein oornen am $oljr, meldjeS man bnrd) ba§ 9lbfef)en in bie

klugen fafjet, bie 3"ngen laffen fie in ben £auf bei bem 9lb=

fe^en I)incinftf)mibcn unb beftnben biefe ©huffeia allemal bcmäfjrt.

©. 43 ff.

• ©djlangcnjunge. „£ie ©olbaten faufen eine neue ^cgen*

Glinge loie fte ilmen gebogen mirb unb laffen üorn in bie ©feiJen

ober fjiuben bei bem dreujr ober §>eft, ba ber ©riff ift eines 5inger§

lang unb eines guten 9)tefferrüdcn3 tieff unb einen ©djmertfeger

öffnen, fo gut c§ fenn fann, laffen afäbann eine unberührte unb

oor ©t. ©eoraen Xag ber lebenbigen ©anlangen fjcrauSgeriffene

3ungen in bife eröffnete Clingen, an einem 3Men3tag in ber ©tunb

Martis et Solis legen unb fie mieberum Dermalen unb alfo Der*

fcf)lagcn, bafj man e§ ttidjt balb an bereinigen fpüren fann: ba§

*) QFc^lt im D. Wb. I 144 in biejer 93ebeutung. 3Uer fe&lt bei

Siifä 11 476 in unfrem SBcrftanbe.
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§eft ummicfeln fte berborgen mit einem felbft abstreiften ©djlon*

genbalg ober in befjen Ermanglung mit einem $üd)lein, meines

mit bem menstruo virgineo beflecft ift unb gebrauten Ijcrnad)

biefen £>cgen in Quellen unb allerlei Oecasionen in Meinung ba*

mit ju victorisiren unb ben ©egenpart alfo ^u öernid)ten. Ob
nun beme alfo, f)abe ttf) tfoax niemals probirt, iebod) fann ein

iebtmebcr bem bie SBunber ber 9fatur nur ein roenig berou&t fein

olme fonberbareS 53ebcnfen abnehmen, bafer mo tttdjt aße§ bo3

meinfte ftdj in bem Effert ermeife."

©. 42.

Bd)i angenju ngen. „Solche ^c^langen^ungen jtnb and)

ben guljrleuten befannt, meiere fcfyönc Sßferb f)aben, bie fie im ftaifen

tool in %d)t nehmen müfjen, ba fie gcmeinigltd) eine, jtoo ober gar

breo in bie ^eitfdjen geflochten fyibeu, mit meldjer, mann fte nur

peitfetyett, ob fie fcfyon mit ben Sagen unb hoffen tief im Üttoraft

ober Surfen fteden, fangen bie s
4$ferb mit aller 9tt adt)t gejd)tt)inb an

ju gießen unb geltet aüe§ fo gejdjminb oon «Statten, als mann nodj

fooiel Stüd baran gebogen ptten. — Sie Rängen (mann fie bie

s
£ferb tränten) bicfelbe ©eifel ober ^eitfdjen oben bem ^ferbe in§

SBaffcr, morauff ftd) afäbann bie föofj nidjt überrrinfen tonnen. —
^ie SReittcr öernef)ett eine Sc^langenjungc in ben 3mim ober

1 äffen eine ifjrc Sporen ju gemiffer Gonftcllation ücrlot^en, barmit

madjen fte bie Sßfcrb. fef)r I)urtig unb gefdjttrinb, baf$ ein fold)e§

v
#ferb, fo barmit gefpofjret mtrb, ein anberS in kennen unb Sauffen

bei meitem übertrifft, aud) mol nod) fo lang al§ baS anbere bauren

fann. — $ie Kotten, meldje meit über Selb ju gujs raifen muffen,

legen 93ct)fuf$blätter, 2lid)en4toub unb ein Otterjungen *) in ben

Scr)ulj unb befinben fid) im ©eljett allzeit frifd) unb munter in ben

gfüfjen, ge^en audj täglid) üiel ÜJleil SBegS gar t)urtig ba^in.

«. 43.

6 anlangen gif t. „So min id) nur biefeä gemelbet fjaben,

bajj fo!ct)c SBaffen bie nacr) ber Ölut etlid) mal barinnen abge*

*J Otter, bie (ber gijäjotter) mit oerbunfeitern a au§ meberb. ad der,

ädere, ader; bte|e§ quS altjädf}j. nädra, ar)b. nätara. Wem. fdjtoäb.

äter. fiutyer führte Otter ein.
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lefäet toerbett, eine grofje ©tärf unb §>ärtc fjaben, audj faft ba§

(Sifen tote ein 5Mei jerfdjneiben."

6. 75.

©djlangenbalg. „$on biefem ©djlangenbalg, trofft beffen

man nidjt nur ben geinb blofj tm'8turm unb ©treit übertoinben,

fonbertt aurf) gar au§ bem gelb Derjagen fönne. 9Jcan fottc einen

nod) toarmen lebenbigen ©djlangenbalg um ben blo&en Wrtn, bar=

mit man bie (Semefn* fütyrt, fjerumbinben unb im Selb feine ©e=

toefyr in berfelben §anb totber ben geinb ober ©egenpart führen,

|o fönne man bemfelben baburd) grojsc 2lngft unb gurdjt einjagen

unb m ein fo grojje 3kngigfeit treiben, baß berfelbe in Meinung

Oielletd)t mit lauter abjdjeultdjen $rad)en unb Sdjlangen beftritten

ju feon ftdj burd) bie glud&t fatotre. — (£in glaubtoürbiger alter

9ttann unb guter greunb in einer befannten föeidjSftabt berietet

mid) oor lurjer 3pit/ toie ba§jenige $orn, 2öei$en unb bergleidjen,

tt>eld)c3 man burdj einen Sdjlangenbalg toie burdj einen £rad)tcr

l)abe laufen unb alSbann au§fäf)en laffen einmal burdj fein Un=

ge-jiefer nod) SBilb befdjäbiget merbe, toeldjeS er üielmal gefeljen

unb aud) felbften toafjr gefttnben f)abe. 3)ifer Srftnbung fann

fid) mandjer arme 53auer unb %fer3mann pnutf madjen, toeufje

ein 23efd)toentuf$ üon SOßifefetn unb anbern gieren fjaben, at§

meldje ba3 SBicl) beladen unb baburd) mandjen 511m armen 9Jcann

madjen, bie fönnenä burd) ben föautf) eine§ angejünbten ©djlangen*

balg§ gefdnoinb oertreiben."

©, 59 ff.

%nm. SJeraL ©rimm Etytljol. 2. 648 ff. §eilfraft ber erlangen:

fiel) bie Sömbolif ber alten SBölfcr. griebrid) Smnb. unö 2Jtyü>lop,ie S.

609 ff.

131 2d)uf;fcftm<t<*Km

3n 2öilfert§toeiter toaren eljebem brei Männer, bie in biefer

Sadje Kenntnis Ratten, unb jtoar ber alte Söirt, ber alte ©rat unb

ber alte Surft. ©0 famen einmal in ben 80er Sauren circa 50

©olbaten unb jtoar Oeftcrreidjer naa) 2öilfert§toeiler unb nahmen

im 9SMrt§fjaufe bafelbft einen §agcn mit, um ifm auf bem gelbe

ju }d)(adjten. $er 2Birt mar im £013, tourbe aber alöbalb nad)
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£aufe geholt unb öon bem Sßorfaüe benad)rid)tigt. Seine Sdjicji*

gefeiten, gürft unb ©rat, mürben aud) in§ 2BirtSfwu3 entboten unb

fo begab fid) ba§ Kleeblatt, nur mit Steden in ber£>anb, auf ba§

Qrelb, mo bie Solbaten cnmpirten unb nahmen itjnen oljnc 2Beitcre3

ben nodj Icbcnben §agen mcg. ®ie Solbaten rüfjrten ftd) aber erft,

als btefe bret ein Stüdf mett oon tynat weg maren. Sic feuerten

ifjre ©cmef)re ob, bie aber ben SBegge^enben gar fernen Sdjaben

t>erurfad)ten; fie Ijoben oielmebr bie kugeln auf unb marfen bie»

felben nodj ben Solbatcn. ©nblicr) fprad) ©rat ju feinen beiben

(Scfäfyrtcn : 3efct nehmet eud) in 9ld)t, unter ben Solbatcn ift aud)

CSiner, ber 6tma§ fann. Unb nidjt lange ftanb e§ an, fo füllte

fidj ber alte SBirt im ,,©'mäd)" üermunbet, er falj nadj unb fanb,

ba& bie $ugcl nur smifdjen £>aut unb Sleifcft ftede, löftc fic IjerauS

unb marf fie ebenfalls ben Solbatcn mieber entgegen. $>a§ mar

aber feine gcmöfmlid)e ftugel, fonbern eine gläferne 93rifiHfugeI,

auf ber unfer £>ergott eingegraben ift. $iefe fudjt 93lut : trifft fic

nid)!, fo fliegt fie auf tyren £errn jurürf. Sefct mußten fie mol,

bafc itmen bie Solbateu 91id)t3 mcf)r anfwben fonnten, fie menbeten

fid> baf>er benfelben §u unb trieben ben ganzen Raufen mit ir)rcn

Steden fort.

©rat burfte, meit er Saulgauer ^Bürger unb feljr bebürftig

mar, in ber Saljnfdjeuer *) $u 2ttoosf)eim brefdjen, mofür er täglid)

1 Vierter #orn befam. $on biefer Arbeit ging er einftmatö fjeim,

ba begegneten ifmt beim Stöifle eine Sdjmabron Gaüallerie. 3)er

Cfficier fragte Um: SBoljer fommt ber 53ot? darauf antmortete

©rat: „$)e§ murt bi nej an gaun, idj l)aun bi ja au no net

g'froget, mof)in bu mit." 3luf bicfeS f)tn 50g ber Officier feine

Glinge um ©rat ju aüd)tigen. $er ftunb aber ganj ruljig §m

unbfagtesu bem Dfficiere: „Söenn bu nu" marta fanfaßt, no setge

ia) bir ba SBeg fdmu " unb ging feines 2öege§ meiter. 3u §aufe

angefommen, erjagte er feinen jmei ßameraben fogleidj fein @r=

lebniS mit ben Solbateu. Sie beratfplagten nun, maS ju ujun

*) 3n ber ßa&nföeuer ttmrbe bie 4. ©arbe gebrojd&en, in betont«

fdjeuer aber bie 10.
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fei, unb würben boriiber einig, bafc fte bie Leiter erfi bann Do«

ber ©teile (offen wollen, wenn ber Officier tfnun ©elb gegeben

fjüttc. Girat lieg &ubor norf) ju Wacht fodjen unb fiefj fein <£f[en

wol fdjmecfen. Sefot erft machte fidj Surft unb er auf jum ©töcfle,

ber 2Birt blieb Diesmal &u £au§, unb trafen allba bie ©olbaten

unb erflärten bem Officier, bajj fie ihn mit feinen Untergebenen

nur bann t>on ber ©teile liegen, wenn er ifmen einen alten Bulben

auf ben 2Beg werfe. $)er Officier entförad) ihrem Verlangen, ©rat

gab ifmt noch brei ©cbmirb (©treibe) mit feinem ©teilen unb bie

ganje ©djmabron fonnte nunmehr ©aulgau ju reiten.

2)er alte Sötrt DJeqre oerbranntc bor feinem Üobe bie ©a^war^

fünftlerbücher unb ftarb in wenigen $agen barauf. {Jürft war ein

ganjeö Vierteljahr franf unb man wufjte nicht, wa§ er für eine

ßranfljeit hatte. $)rei t>oHe Sage lag er in ben legten 3«gen,

währenb welker 3t'\t fein Qfreunb ©rat nicht non ihm mich unb

be§ 2lugenblicf§ ^ante, wo er wieber ju fid) felbft fomme, wa§ auch

gefchat). @r fagte nun, bafc man feine SBüa^er, bie oben auf ber

üBüfme in einem $rog ligen, üerbrennen muffe, fonft fönne er nidn*

fterben. 9ll§ biefe fa)on brannten, bezeichnete er noch ein 53udj,

ba3 in feinem haften liege, welches auch in ben Ofen geworfen

werben müfje. ©obalb btefe§ Qfeuer fing, that e3 einen ftrad) im

Ofen unb fjürft war oerfchieben. ©rat öerbrannte nunmehr alle

feine S8ücr)cr, fo ba& ben SBilfertSweilern oon ber „©chwarjfünft*

lerei" nur noch bie blieb, ju bewirten, baf$ ber ©djufj nicht loS

ging. £ier ein paar 93eifj)iele, bie ba§ jefct noch lebenbe alte SSolf

mir erzählt $at.

9ll§ bem lefct oerftorbenen alten SßMrt ein $nabe getauft würbe,

wollten bie lebigen 93urfd)e, unter benen mein ßrjöhlcr felbft auch

war, fliegen, unb fict) ein gäjjchen 2Mer ju berbienen hofften. $)ie

alte tfafcenmeierin fagte aber ju ihnen: „O 53uben, laffet euer

©d)iefjen bleiben, ihr fönnt§ ja bodj nicht." $>odj alle Iuben nur

um fo forgfältiger. 3ll§ bie Saufe fam, wollten bie SBurfdt)c ihre

Seftfaloen abgeben, aber feinem ging ba§ ©emehr lo§. darüber

würben min bie Sungen entrüftet, benn auf folche SBetfe war ihnen

nicht nur ihr Srinfgelb entgangen, fonbern auch unb ©pott
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trat nodj r)in^u. $>a fiel cS einem ein, tote man laben muffe, bajs

ber Sdmfj niajt üerfagen fönne. @r fdjnitt namlid) au§ bem $a*

lenber ben tarnen ber ^eiligen $!reifaltigfeit unb nafym getDCtt)tc§

©alj unb lub biefe§ in feine 93üdjfe unb fogleidj tonnte bie ganje

SDcannfajaft fduefjen.

(Sin anberSmal tarnen einige Sdjüfcen öon *Dcu§bad), aflmo

ein ©an§fd)tej$en abgehalten mürbe, mit it)rcn (Senrinnften bie in

fünf ©änfen beftunben ins 2Öirt3()au§ nad) 2Bilfert§n)eiler unb

maren ba frörjlid) beifammen. <£iner oon ben Sd)ütjen mettete, baf$

er auf jeben Sdmjj eine brennenbe ßerje entjmei fdjiefje. 2>a3 erfte-

mal traf er ridjtig. 5lber ba mar aud) bie alte ^ajenmeterin ba,

um ifjren Üttann abholen. 3Mefe legte nun ben Sdjur$ freujroete

über ben Sdmjj unb be§ Sdjüjjeu (&emcfjr ging nier)t mefjr lofj.

SBeil er mol mujjte, bajj ba§ anmefenbe SBeib baran Sdjulb mar,

fo braa) er in glühen unb ©gelten au§. Sie tl)at nun i^ren

Sdjurj mieber auScinanber unb bie $crjc marb afäbalb mieber ent*

Smei gefdmffen.

So fear in ÜBolftern ein 5ftann ber SdmfjbeiS gereiften, ber

ftet) auf ba§ @Heid)e berftanb. ßinft ging er in ben Söalb um

ein 2BiIb auf unerlaubte Sökife $u erlegen. (£r ftiefc auf einen

§irfd> unb erlegte tr)n. 9113 er ifm auämeiben moüte, tarn ber

Säger Sperc baju unb freute fict) }d)on, be§ betannteu SSMlbererä

r)abt)aft ju merben. 2>er aber ging nidjt üon ber Stelle unb auf

bie Slufforberung be§ 3ägcr§, bajj er ifm crfd)iefje, menn er nidjt

mit ifyrn gef)e, marb bie 9lntmort gegeben, er folle e§ nur tfyun,

menn er fönne. 3)er Spere tieft fiel) ba3 nid)t jmetmal fagen, legte

an unb jielte naa) bem Söilberer, aber fein ©emefu* ging nur nidjt

lo§. 3tl§ ber Sdjufjbeiä mit feiner Arbeit fertig mar, ging er mit

feiner 33eute baoon unb lief? ben Säger Spere ftefyen.

Wad) 33todn'ngeu tarnen einft Solbatcn, bie fia) bei einem 23auern

felbft einquartierten unb melcfye bie beiben (Seeleute in ba§ £ifd)erf

festen. 2)ic mußten nun ®elb ^ergeben unb ber ßncdjt mar gc=

jmungen, bafür getränt $u f>olen. 3ltS Jebod) enbücr) bem $ncd)t

bie Sadjc ^u arg fdjten, ging er ju einem 9)cann im £orfe oon

bem er mufite, bajj er „@trca§ fönne". £er tag feft im Sdmxijje

8
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im 33ett unb fßicfte ben $neßt ju einem $ameraben. tiefer mar

aber jum 9Jcitgefjen nißt bemegen unb [o ging eben bie 2Ban=

berung be§ $neßt3 mieber jum erften, ber fiß enbliß 511m 9J?it=

gefyen Überreben lieft. 9113 er in bie Stube eintrat, mar ba§ erfte,

baf* er ben beiben §au§Ieuten einen fßarfen 23ermei§ megen be£

langen Aufbleibend gab unb fie in ba3 S3ett fßicfte. 3)ie Sol=

bakn mürben barüber aufgebraßt unb moflten ben (Sinbringltng

burßbleuen; ber aber blieb bei ber ganzen Säße falt, marf bie

Solbaten in ben §of f)inau§, ergriff bort einen 3aunftecfen, oer*

fejjte einem ber Solbaten einen Streiß auf ben dürfen unb fo=

gleiß braß er jufammen, benn ba§ Jheuj mar ifmt abgefßlagcn.

2)ie anbern Heften nun jum SIbjug blafen.

3m gleißen Orte mar ein Wann, ber lebenbige SMrfße, $ef)e,

SBögel x. mit in§ Ort braßte unb fie naßber mieber laufen liefe.

$Bar er auf bem Ader, fo fonnte fein 9)Jenebub*) jeben Sßogel fangen,

ber fiß in ber 9Jöl*c geigte, benn fie blieben ganj ruln'g fifcen. fliegen

mujjte er fie jebeSmal mieber laffen.

3n Ofteraß mar ein 5kuer, ber fonnte bannen, imSbefonbcre

benutzte er biefe $unft, menn fein £bft reif mar. $cr $ieb fonnte

nißt mein* oon . ber ©teile unb mufjte o 0 r Sonnenaufgang mieber

lo§gemaßt merben, fonft märe er 311 Slfße jufammen gefallen.

3m gleißen Sletfen mar auß (Siner, ber „@tma$ fonnte".

$er fßicfte nun feine jmei $)ienftbuben in be§ erften ©arten.

merbe ßnen gemife nißt« gefße^en, menn fie feinen 9lat befolgten,

fagte er ßnen. ($r biejj fte nämliß alte S ß 1 0 r f en **
) mitnefnnen

unb bieje megtoerfen, fobalb fie fpürten, bajj fie nißt me()r oormärtS

fönnten. Sie gingen in ben ©arten maßten fiß luftig über ba§

•Obft Ijer. 9118 fie mit bcmfelbcn beim nmllten, ba fonnten fie auf

einmal nißt mel)r oormartä. Sie marfen aber nur ßre Sßlorfen

meg unb fonnten bann barfuß bcimeilen, mic ßnen ityr £)ienftf)err

Dörfer gefagt batte.

SKünMid) oon Ig. ©rimm.

*) iretbbubc. **) 3ßlappfßiße.
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132 3*"l>t¥ htm ZvtentopU

^mgenmooS mar üor einem Ijafbcn Safjrlmnbert ein Sküber*

paax ba§ fefyr tljeuer feilte. Ratten fie aud) im SpU Unglütf, fo

gieng irmen ba§ ®elb bod) nidu" auf : fie burften ja nur au3 iljrem

Soften nehmen foml fie moUtcn. $>ort mar (&elb im lleberffujje.

tßjofyer fam ba§? Sie polten in einer
s
)Judjt um 12 Ufn: einen

£otcnfopf auf bem (&otte3arfcr unb ftefltcn ii)it unter gemiffen Jor*

mein in ifjrcn haften. @inft aber fam ein Uneingcmciljter über

benfelben, unb als er bie 3:^ürc fdjliefjcn mottle, üermod)tc er e§

ntdjt. (£r fpürtc nad) ber Urfadjc unb fanb ben ^otenfopf
;
machte

tyeöon bei ^Pf.arramte Wnjeige unb ber lotenfopf mürbe mit Jheuj

unb Sahnen abgeholt unb mieber in gemeinte (£rbc gebraut.

133 Sautet mit Wcn1<t)cntnöd)cln.

9)cit einem Söeindjen bon einem lebig abgeworbenen fjodjabeligen

H)taltf)cjer=9üitcr jofl e3 gut 3auberei ju treiben fein. 3n SÜftiffen

ftarb ein Stauffenberg, ein Üflaltfjeferritter; nad;t§ rifjen 3t9*uner

ba§ ®rab auf unb fjolten ein 23einlein. 5)cn (Skripten fam bie

^adje ju fpät ^ur ßenntni«.

134 üanbtv mit una,tbotnen «intern.

91. 1568 fjat einer einem fdjmangern 2Beibe ben 5kudj auf*

qefdmitten; ber grud)t ba$ Slermiein abgehauen um 3au s

ber bamit ju treiben.

«u<]Sb. a)iolcfijt>üd>Tctn Jpbfcftft.

135 ,ücgeljaul>cr.

@§ mar einmal ein $egelfd)ü£e, ber feinet gleiten nia)t fanb

;

fetner bejmang itm. 2>a§ mar aber fein SBunber. GFr nafnn in

einer gcmijjen 9cad)t §oi$ Dom ©algeu, mad)te fidt) $cgeld)cn barauä

unb fudjte fie irgenb in einer $ird)e unter ba§ Slltartudj 311 praf*

toteren. (Sie mußten aber mäfyrenb ber % 9Dtcffe bort ocrbleiben.

Oft gefdjafy e§, baß ber ^rieftcr uid)t fortmadjen fonnte unb e3

um bie ganje Söelt 31t tf)un ntdjt im ©tanbe mar. 9iad) öoflenbeter

9fteffe fua)te er bie $egeld)en mieber 311 befommen unb naf)tn fie
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alSban jum Spile in feiner £afd)e mit. Soüil $egeld)en er nun

oor bem Sajube in bie £anb nafnn, foöil tfegel fielen aud) fidler

auf bem fßlajje.

136 3<m&ct Ätt mtt>.

3n (Sngftlatt mar einmal ein 53auer ber in feinem Stalle Dil

Unglücf Ijatte. gufir er auf ba£ fjelb ober in ben SSklb fo mürbe

ilnn fein SStef) öon unftdjbarer §anb erftodjen; fo oft ein Stüdf

fiel fauftc er toieber ein anbereS: allein immer mar er mit bem*

felben Unglücf l;cimgefucr)t. 53alb merfte er, baft im SGÖalbe feine

5lrt nid)t mcljr einrieb, fonbern mie üon einem Steine abfprang.

$>e§gleid)en ging§ mit Säbel anb anbern fdjncibigen * ^nftru*

menten. 9Iuf bem Sarfjc blieben bie 3iegel nid)t, fie fläpperten

f)in unb Ijcr. £e§ Mauren 93ub murbc rafenb unb mujjtc man

ifm im ^oOftttcl in Halingen üermafjren. S)er 53auer ging nad)

TOilljctm am 9?ecfar 511 einem üDiann, ber für foldje Saasen fonnte.

&er gab ifnn folgenben 53efd)eib : er fofl 9iad)t* 12 Uf>r ba3§au§

naft au§firben; ba§ „Rutter" in einen Sarf tfnin, auf bie §au§*

fdjmclle legen unb mit einem ßkrtlein fitjen nur nid)t auf bie

3ipfel. 3>er 9ttülf)eimer mußte mer ber SLkrjaufrerer mar. 95on

bort an fjabe ber 53auer 3Rur)c gehabt.

«

137 Meinte entzaubert.

Sranj 36. 93ronner erjäp in feinem Seben I 76: „3nt SBtnter

marb un§ einmal eine Jpcnne franf unb legte ein (Sn ofmc bie gc*

möfmlidjc fjartc Schale. Sorgfältig mad)te meine Butter berfclbeu

ein 33ette unter bem Grujifir credit, befprengte fie mit SBetfjroaffer

unb fjolte einen (Sapu^incr, um bie $ranfc ju benebijiren. 2)er

pujiner fajs eben beim ^Ibenbeffen, unb mollte — biellcid)t aud) ber

Unmid)tigfeit be§ 3$orfaÜ3 megen — ntd)t foglctct) gefjen; allein

meine SWuttcr maa)k bie Sadje fo bringenb, bafs ber $ater enb*

lief), o&fdjon elioa§ oerbroffen, mit il)r ging. 9Jod) glaube id) ibn

511 fcf)cn, mie er bie £>ennc fammt ber gangen Stube fegnete, freute,

befprengte unb beräudjerte. 3ulcfct ftellte er ba$ flcinc ©erfen, mo*
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rtn her £>erenrana) auf ber <£Hut lag, jur $rbe, biefs icbeä oon

uns nadj ber #trd)c mit au3etnanber*getyreifcten ©einen eine SBeilc

barüber fte&en unb murmelte au§ einem fdmtu^igcn ©üajlcin einige

un3 unüerftänblirf)c fjformcln fyer. .£ann befahl er bic Jpüfmerfteige,

bie unter ber Altern ©ettfteHe mar fleijjig $u fäubern unb reinen

Sanb hinein ju ftreuen unb ocrlicjj unS mit ber SInmetfung, mir

foüten mit gemeinten Kräutern bie 9täud)erung öfter* micberfmlen.

SBirflid) marb bie £enne bcS anbern lageä mieber gefunb. $>a*

mafä bünfte midj: ma3 ©anb unb 9teinlid)f-ett bemirfte ein grofjeS

unmiberfprecf)lidf)e3 SBunber.

"

©on ber $a Je, bie fic, cr^är)it ©ronner I 180, erfgießen

tooflten : „mir banben fic mit unfern Strumpfbänbern an einen WaxU

pfafy. 3a) mollte auf fic fajie&en unb lag fdmn im geuer. £a
erinnerte mid) mein ©ruber: ipalt dauert, menn fic eine £>erc tft,

lann bir ein Unglürf begegnen unb bie Flinte flerfpringeu." — 9113

ba3 3ünbfraut nidjt brannte, fonbern nur aufbrannte fagte ber

©ruber „Sicljft bu? fic ift gemifj eine §erc unb ocrf)inbert ir)rcn

Xob." „2Bir motten e§ nodj cinmaT probieren", fprad) irf), ftreute

mieber ^utoer auf bie Pfanne unb 50g. $ie oorige ©efd)id)tc! —
9hm fürchteten mir in baarem Trufte, mir Ratten e3 mit bem ©öfen

$u ujun unb gelten 9iat ob mir e§ aud) jwm britten mal oerfud)cn

foüten. ^a§ ©djiefren marb aufgegeben, aber ft erben muftte

bie £)ejc — ind Söaffer gemorfen — unb fic flieg brüben an$ Sanb.

138 Suftfart.

„9ttn burger 51t 9flö§§nrd) — fetter Sdjneiber — nam fid)

an, mere ain farenber fa)uolcr unb mermalä in gram ©e=

nuSberg gemejen. — (Sr fagt audj für maf)r, ba$ er uf ain )ett

in Sram ©en uSpcrg gefaren mere, unb r)et ain burger Don

fird) feiner gefeilen ainen mit fid) genommen. 9iun meren fte burd)

alle lüften uf ^maien fclbern gefaren unb alfi fie ju angenber nadjt

geen Rotenburg an Dierfer fommen meren fie ob allen Rufern unb

infonberljatt ob ainem mürt3f)au3 ba§ inen aud) mol befannt $itt*

gefaren unb l)erte baffelbig mürt§l)«ii3 ain oorber gro§ ftorfenneft
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gefmbt unb toictuol fic baibt ntt rcbcn börfen, er aua) folidjS feint

mitgeferten, bem Strölin Jtjodj eingcpunben, iboa), al3 bcn ©rrftliii

bebauet f)a\k, fein falb f)et ob bem grofjen ftorfcnneft gcfcf)eua)tr

berfjalben ain großen fprung getfjonn fyet er unDerbadjt gcfproct)en

;

„fetter, ba§ ift ain fprung Don ahn falb!" unb mit bem roort

mere ber ©trölin im ftorfcnneft gelegen, barau§ er aurf) feine§tt)eg£

fommen ober auef) reben fünben bi§ an Dritten tag; bo f>et er im

an feiner toiberljaimfart au&er bem ftorfcnneft baroon geholfen unb

baröon gepraßt."

3tnimcrifd)c (5l)i*oni! II 80 ff.

%nm. £er <£f}ronift bemerft basu: „Unb roietool ba§ mit ftrato

93enu§pcrg für ein fabcl unb erbidjt bing geortet toürt, fo ift bod) nia)t§

gewifferS, bann ba§ bei unfern »orbern Dil biejfelbig abenujeuren berfud)t,

in bem berg getoefen, aud) ain§ tf)att§ bic fötoarsen fünft barin gelernet,

fid) oarenbe fdjuoler genempt unb »on wunberbarlid&en ungleublidjen fachen

reben Ijaben fünben, e§ fein quo) beren aint^ailö botinn bliben."

©ine anbere fiu f tf ort bie einem 9Jtö§§fin$er Pontens £ailbronner

begegnet ( w fo fein fie lct;tli$ fein§ bebunfenä unb erfennenä narf) langem

bin* unb toiberidnoeben in lüften bei bem 53olternjeier in nmlbt fommen")

eqfityt bie Gljromf II 197.

139 äöcticric utcu in ftottoeU.

„5Run ift aber ju Kottweil ber brauet), ba ain metter oor-

fianben, ba3 ain gre ufeul id)§ leuten in aller )\att) mie

balb man uffjcrt, mie balb t)ept man mieber an. Darüber fein aud)

Don gemaincr ftatt Pfleger oerorbnet, bie ad)tung hierauf geben unb

ba e§ angebet, ift ain foüid)§ ftürmen allenthalben, baroon ba§ alt*

beutfd) fprüdnoort fagi, al§ ber 3 um mettcr leut. @in§mal§

beflagten fidj bic pflcger über ben meffner, ba§ berfelbig fo lieber-

lief) unb ntt glcud) anfing $u leuten, fobalb fid) bie fcfjncllen metter

am bimel eröugten unb oermainten jl)e meine §crren füllten ain

einfcf)en§ barin l)aben. Darbei ftanb — Q3rofe S3erg unb fonft

Dil crltd)er leut: ber funt im nit entyiefjen, er fpraef) glcict) ernft*

lia^ barauf: ir f)errn, tr metten Dil mit emer leuten ufmcfjtcn unb
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gen mit bem crücs unb ain« proccß QU Bant ÜJiarr tag für bie

fdmeflen unb gefien roetter; giengen ir baifür mit bcm crcuj für

croere gcfje rätr), ba tobt ia) bcn mcifter!" —
3immerifc$e (Stjronit III ttö.

t$rj. £at>. Söronner in feinem Sebcu I 291 fpridjt oon bem

ßrug 53ier „Srunf," ben er im $ (öfter burd) 2lu3fcf)ren ober 3Öet*

t ertönten )\a) oerbiente.

1 wS)et 9?crfar fompt fjerfür auf} bem brittcn ÖJrab ber (Srbcn

unb fleußt im Horben, gegen oorgemelt Statt föotmeit,
s
Ji Ottenburg,

auff Sulingen ju, in roeld)er letrten Statt etman bie gro§ 3nng-

fraurc, bie frfjier afle 9ftenfd)en geiftlid) unb roeltlid), ja aud) bie

berümbftcn Medicos mit jf)rer jaubcrifdjen, teufüfdjen oerbtenbung

(alfo 511 rebeu) 511 !t)oren gemad)t f)at, gemefen."

äfften Bücher von falten warinru — Soffcm — t>ur* 2. Sfwrnciffcrn, ed. Salj*

mann, etrcfjb. 161J 2. m.

•

2 3n £od)gräflid) 2Öuraad)fd)cn ^ienften mar ein 3ägcr, ber

oft oon ber Öinbemuirfin oer= ober befyert morben fenn foö. $a3

fam fo. @r fjabe gar oft, menn er einen £)irfd) f)abe fdncjjen

motten, auf bem s
3(nftanb auf Sd)einf)irfd)c gefd)offen. (£r f)at

£)irfd)e gefetjen, nad) bem 6d)uffe mar nid)t3 fidjtbar.

£iefe§ oerbrofe nun ben Säger unb er backte barüber nad),

ber Sinbcnmirtin aud) einen hoffen 511 foiclen.
* £er 3äger tuufjte,

baB Elftem eine 2lrt ocrfjertcr $oget finb. 9Juu fängt er eine

Alfter unb läßt fie tjeimüd) in bie Söirtsftube, unb gefjt auf ben

Stnfianb.

9iid)t lange auf bem 91nftaub toeilenb fliegt bie Alfter mit

einem Zimbel Sdjtüffel baf)er unb täf>t biefe oor bem erftaunten

Söaibmann fallen. „2£art l'inbcnurirttn, id) toifl bid) aud) fangen'',

jagt ber Säger 311 fid) felbft. Soglcid) mirb ber Staub berlaffen,

unb in bie £inbe ber 25kg angetreten. 3n ber SBirtSftubc ange=

fommen, üertangt ber 3äger fogleid) SBetn. 2>ie SfiMrtin nrill in

Mcr, finbet feine SdpffeL Ser 3äger forbert ungeftüm £ä§.
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2)ie SBirttn front ofmc ©djlüffel nidjt in Detter. $)er Säger Oer*

langt nod) SBieleä. $>ie SBirtin fann beim beften SBiücn nia)t

Reifen.

(Snblid) erbarmt fid) ber Säger ber Sßirtin unb gibt iljr bie

@d)lüfje( unb erjäljlt i^r ben §>ergang, madjt aber bie 53ebingung,

bafj fie iljn nid)t mefjr mit ©djeinln'rfd)en be^ejen foöe. $)ie üöirtin

üerfm*adj ba3 Jpejen einjufteKen, unb t)on jener ©tunbe an gab e§

feine ©d)einfnrfd)e. $>er Säger unb bie Söirtin maren t)on felber

3ett gute 9tod)bar§Ieute.

141 ;}aubcr mit fcem Snttkiftctu.

3n £>eibenljeim unb Umgegenb mirb nid)t feiten öom $otfe

bie terebratula lacunosa at§ 3aubcr=^)cttmtttct in Sä(fa>n ge*

bunben unb um ben §>al§ getragen.

3n alten Slportjefenücrjeidutiffcn 8d)maben§ burftc fte nie fehlen.

$er üoIf3tümlid)e 92amc in §eibetü)eim ift Iruttelftein. —

V.

142 .fcere tottbvennt Zä)\ttaä) *)

% 1533 mar bie „erfdjredcnlid) prunft 51t ©djiltad) im fcttu

5igertf)af." <?§ lebte unter 2$ifl)elm SBernerS Dbcrfjerrfdjaft in Obern-

borf a. JL# eine grau mit tl;rcr £od)ter, „bie mar ire§ übelf)alten3,

aud) ba§ fie unb ir bester bc§ tycrcnmerfS ftaTb fo gar Ijod) im per=

badjt, nit mol fidjer." Sic flogen, meil fie fid) nidjt mcfjr ftdjer

•) SotfSiüml. I 6. 236. 237. ©e&rüber ©rimm, Sagen,

2. Hüft. 248 ff , too al§ Guetten Erasmi Rotterd. epist. famil. L. 27

c. 20 neben Nie. Remigii daemonsolatria p. 335 ff. genannt finb.
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nmfjten, famen aber mieber, nad) Uebernabme be§ <Stäbtdjen§ üon

€eite (Sotfrib 2Berner§. ©ie (bic Softer) „tfjette fic^ nad) unb

nad) mibcr geen Obernborf unb manblct in ber erftcn ^aimlia^,

hernach aber offenlid^ bahin." — „©tanbt alfo ctlid) ^eit an, ba§

fic geen Sä)iltad) ftdj ju aim ttmrt, biefc *oan3 Scbernle, oerbinget.

^)ie
%

5et nun tiil jar ain foüicben unrainen böfen ineubum an ir

gebapt, ber molt fic ijmalS aud) nit üerlaffen, fonber öolgt ir nad)

geen ©dnltadj. S)a trieb er munbermerf im mürtäbauä mit feinem

ungeheuren roefen, aud) pfiff er unb macht ben (eilten ju'banj.

dergleichen Slffcnfpil trieb er Diel.* $er 2öirt entließ fie, bie

Obrigfcit mollte aud) nid)t eingreifen. «Sie gieug nad) Obcrnborf

jurikf; ber ®eift blieb in (£d)iltad). ,.$>a trib er feine alte n)i8

mit pfeifen unb anberm unb lieg fidj aud) merfen, jeitmalS man

ime fein 93ulfd)aft albo üertrtben, fo meflte er baä ftettlin üer=

brennen. 9lber man achtet fein nit unb liejj e§ ain reb feiu. das

ftanbe alfo an bis uf ben bailigeu gronen d onbcrS ta g.

$E>ö marb bic fedjin 51t Obernborf gefeiert mit anberft leuten ^u

bem facrament geben. 3« berfelbigcn ftuube ift fic aud) $u Sd)iltad)

gefe^eu morben, gleidjrool beibe ftettlin uf brei großer ftunbt rocgS

t)on ainanbren fein gelegen, bat fid) angenommen, etnm$ alba im

f)au§ oergeffen haben. 9Wan fyat ir fonberä nit gead)tct, fic fyat

ir gefert oben uf ber bin in im nmrtSl)0^ Qc^apt. 91it mag man

Hüffen eigentlid) mie, e§ ift baS l)au3 ain§mal3 angangen nnb ool

feur§ gemefen. da§ fjat fobalb nit megen gelöfdjt merben, e3 fein

bie anbem f)e»Kr barunber unb barob aud) angangen. 60 fyxti

ber £uft über bie gaffen tjinübcrtrtben, ba§ in somma ba§ ganj

ftettlin oerbronnen ift biß an ein f)au3. — 3n aller brunft unb

jammer, bo ift bie fcct)tn ju Sdjiltad) oerloren unb uf fclbigc ^eit

tt)icberumb 511 Obcmborf gefcfjcn morben. '' Ob bc* ©efd)rei3 rocgen

ihr marb fie eingebogen unb geftanb : il)r ineubus „hab ir uf ber

binin in bc§ <8d)ernle3 tyw% ain hafcn öoHcr niufts geben unb

fie gebaijjen ben um^ufdjüttcn mit öcrmelben : rooücr fie ba3 tf)uen,

ioerbc ba3 hou3 uno °'e ftatt gleich barauf an« unb in grunbt ab*

brinnen. 5)a§ hab fie nit gleich tbucn meHen, fonber ftd) beffen

gemibert. $0 hab er ir fo guetc mort geben, barneben auch ain
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betroumung angcfjenft, ba§ fic }oflicf)3 jutn testen Ijabeu gemagt unb

barauf bcn fjafen umbgeftofjen," — fie fei gleid) barauf auf einem

alten 93cfen nadj Obernborf gefaren.

ift ain gro&c Sag Don biefer crfd)recfenlid)cn u)at burd)

afle teutfdje lanbc entftanben unb ju ainem fprüdjmort geraten, ba§

man Don bem Teufel oon Sdjiltach, melbct, fo man Don einer

erftf)retfenlicf)cu tfjat fagen mifl. Unb bemnad) ber bö3 gaift fid)

Dcrnemcn laffen, ba§ er nit allein Sd)iltad) oerprennen, fonber aud)

Obernborf." 3Jn Icfcterem Stäbtcfyen mürben Sßroceffionen be^alb

gehalten.

3i«m»icrij(i)c £f)ron. III 81 ff.

143 >>crc »erbrannt, %\n$mittct+

3crg Sd)reiber Qat ain meib fjiefe Urful unb mar ain

fjebamma ju Q3urtenbiugen" — bic ergab fid) bem Satan, au§

Unmut über 93elcibigungcn Don Seite ber 53ürgerfd)aft „Stiftet

fjernad) in ber graffdjaft 3öücrn Dil unrab§ an t>ict) unb an leuten.

3uletft trib fte bod) ir geferb fo grob, ba§ fie graf 3o3 aud) muft

greifen (äffen unb mit ber Tortur fragen. $>o ermeret fic fid&

lang, baf$ fic über ade angelegte martcr nit befennen molt, bte

julerft, fagt fie ain ganzen (Salenbcr, unber anber aber, ba§ fie

faine junge fünber als ein fjebamm bat umgcbrad)t, mcld)c§ fie bod)

mol fyat tljon fünben, aber fie fetten fie fo gar übel erbarmet
j

barum fict fic fjcrnad) Dom befen gaift Dil fd)tnad) unb fdjläg müc&en

ufnemen. Sic mar jum Deur .oerurtcilt. $>o fagt man munber

ma§ großen unb greuf enfidjen ungemittcrö gemeft, mie

fie Derbrennt morben."
3immcriidK Gljronit IV 411.

144 £a$ .Octiciu von 3tabUm.

Smifdjen Dggcl§banfcn unb Stabion trieb cf)cbcm ein ^erlern

arges Unmefcn. Sin SöcibSpcrfon, SBetfje oon Stabion, fofl fidj

511m öfteren in einen §afcn üerroanbclt fjaben unb mad^e bem

Säger Diel ju fdjaffcnj Dcrbinbcrte fefyr oft, bafj er anbere §>afen

ju Sd)uj$ befam. SJtol traf er beu Dcrbäajtigen £mfcn mieber unb

Digitized by



123

Jagte, mäfjrenb er abbrüefte: „mart, irf) will bir Reifen!" £r be*

fam ben ipafen nid)t: tag aber, al§ er fjeim fam, eine befannte

SBeibSperfon üon Stabton im 93ett unb f)atte böfe güfje.

IRünMidi Don ©udjnii.

%nm. £er ®Iaube an £ejerci ift nod) fjeute im fd)röäbifd>n SJolfe

fc^r öerbreitet, in atttt>iriem6ergtf(^en ©egenben oft ganj abfonberltd). 3d)

Dertoeifc befonber» auf ben proteftantifd)en Sdjroarjroalb, Die (Segenb Don

Slltenfteig, ftreubenftabt u. j. to. 9tu§ fattjoltföen Öegenben tjolen fie bort

fogar 2Bct^iüaffcr. — Wit bem 2ßeif)bronnen treiben e§ bie in unb um
Sflereidjen am bunteften: ba ift fein SBiebftafl, fein ScrjtüeincftaH in bem

md)t irgenbroie ein 28eit)tDaffergefäfi angebracht fid) Uorfinbet ; ben «einen

Äinbcrn müfien, roenn nid)t alles ber ^ejerei oerfaUcn fein foH, gleid)

Amulette angehängt roerben.

Ucbcr toi jperenroefeu SWonc «nj. 3, 119 ff

145 Söie l>cr iWann Da* j&etentoctt lernen foU«

(£§ t)örte einfrmal3 ein 9Jcann munfetn, fein Sßkib fei eine

£)erc. Sagte $u it)r: „vuenn fie eine fei, fo möct)te fie itjm ba§

£eren aucf) lernen." £a§ SÖeib einigte ein. Sprad) fie )U it)m

:

„jej geben mir aber miteinanber auf bie TOfte." Dort angefom*

men, fagte ba3 SÖcib: „nun mujjt fagen: jcjt ftanb i uf cm Stift"

9113 er bieg nadjfpracb, fugte fie roieberum : „jej fag: jej oerleugne

i §err 3efum Gf)rtft." 2>aS tfmt aber ber äßaitn nid)t nad), beim

er mar ein frommer 9)knn. @r r)att' fogar jur SBcfyr eine %it

mitgenommen, menn ifjm etma§ Unred)t3 in ben SBeg fämc unb

er fid) mefjren müßte, $rauf ber DJcann : 3es fd)lag' i nieber, ma§

oor mir ift — unb ba fd)Iug er ba* Sö>eib, bie eine böfe 3auberin

mar, mit ber %xt tobt.
*

140 .fcercumcificr u* (

6in §crenmcifter ftiftetc ju Xfjailfingen in einc§ dauern Stall

ni( Unr)cil3. 3luf guten 9iat räudjerte ber Malier feinen Stall

au3, fdjlofj alle £c)üren forgfälttg. Ütidjtig fam ber Unfyeilftifter

unb ber $aucr fragte ilm, ma§ feines
l

2f>un'§ fjier fei : Sagte ber

:

„£mb nur motten fcr)en, toaS bu ba für einen ütauet) madjft."

^ünbltcft.
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(Sine Stromberger £ere fjolte beim Stf)tnel$en ben <Sd^nittlauct)

$u ßubmigSburg im §ofgarten. Sie gcftanb auf bem Sdjeiter*

Raufen, bajj tfjr am mefjeften tr)at, menn fte über bie ffirdje bort

fufyr, inbem fte jebeSmal ü)ren großen 3^n ba anftte&.

3n 9Jcuf)fl)aufen an ber SBürm foll eine £)ere eriftirt tjaben;

toeldje bie Wild) au§ ber TOiftgabcl molf.

Sammelplafc ber ftcren tft aud) bie am beftett erhaltene unb

regetmäfjigftc 8d)an$e 3
/s Stunben nörblicr) oon Xtjannfjcim, am

91bf)ang ber bemalbcten ftöfjc nad) bem ^ücrtr)ol, lafct genannt,

fpäter 2anjfaubcn.

3m ©ünjburger ^ereupro^effe fanren fte auf ben Bömberg,

einige Stunben oon (Sünjburg. 2Bie bie norbbeutfdjen §eren auf ben

53lod§berg, fo bie Sketegaucr auf ben ffanbei unb ba toieber

auf ben Stein „$ anbei fte in." $ort lauerte oon jefjcr ber böfe

geinb auf eine Gktegentjeit, um ben im 33erg oerfd)Iofjeneu See

lo^ulaffcn unb baburd) ben 53rei§gau )u überfdjtocmmen. SJorjüg*

lidr) gefdjidt ift al§ Spielmann ber Sd)ultf)eiB Don Biebern) tnbeit,

er nimmt am nädjftcn 3aun irgenb eine Üiute unb pfeift barauf

"bie munterften %äny. — 3ft nict)t l)or)c JaSnadjt, fo begeben pdf)

tue &eren oon Sßklbfird) auf ben ff a fiel borg. 33i§n)eilcn gcfyen

bie iperett oon SBalbfird) )tim 93ejutf)c ifjrcr Sdnueftern nad) grei*

bürg, roeldje auf bem ^ägclefc ifjre nädjtlidjen 3"fcnnmenrunfte

galten.

Huf bem SBraunaberg in ber 9iäf)e oon Slrfjtmcttingcn gelten

t>ie £>eren ifjre 9?erfummlungen. 53cim Wagolber SBälMc auf einer

UBifc foÜen oon Alters fjer £>erentän$e gehalten morben fein.

Die 14 s
JiotI)eIf erf apeUc im Warft Oberftborf nennen

fte aud) ^ejencapefle.

148 2fud WtototoUcn.

9tt ä u f cm a d)en.

ffreu^tljater ^crenprotofoll 1721 £attbfd)rift. 38a. „Ob e§ ber

bueb jene, ber mattf madjen fötmen, fte Ijab oon 3f)tn gehört reben,
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bafj er eine ganje ftuben oofl mäufj gemalt fie fjab 3*)n§ nid)*

gelehrt, ftc fönn§ aud) nidjt."

„3a fic f)ab 31w§ gelefjrt onnb gejagt, (£r foüe nur ben SBöfen

rueffen, er werbe fdjon fommen, 3()" lehren, mäufe madjen ünrttv

foaf er tooü, fie fönne aber feine mäufe madjen."

Sßcit ermaßen.
•

$reujtf)aler §crcnprotofoH. 50a. „Sie f)ab ben teuffcl mueffen

anrueffen mit feinem töaljmcn" al« : §mtS Icuffcl fom madj «bereit*

nxrf ober teufcIStocrf närrfd) ober tarn."

„Sie fjabc eine grueb auff bem 93elb gemad)et onnb in felbigc

3f)re 28afjcr auf bic mit ber falb bcfdjmirtc §öljer lauffen laffen,

in bem mit bem ftocfdjc bann gerüfjret, bem teuffcl fymS gerufen,

(£r foH fommen unb ein SBetter madjen."

fen erftenS ein raudj ob fie gefahren, batauff fyat e§ gc*

bonnert onb fteiu geben.

Emu. lieber bic #exenproceffe in SRottocil ftef)e Oiudgaber, 2öirtcmb,

3af)rb. 1838, 1, 174 ff.

3m Jfreuätyafcr ^ejenprotofoü 19a fjeijjt e3 oom babifdjen

Obcrlanb (§egäu :c): „Sic ©otta tragen bie flehten tfinber

tnS ©rab." $Intmortctc biefe: „bajj bie ®otta bie fleincn ßinber

trage unb ber (&ötte oergrabS" 19 b.
s

2luf bie Sragc, mer ba§

©rab bann mad)e, ber ©öttc. Ob man feinen bobengraber fyabe,

nein. 2Ber bann bie alten leutbc bic gräoer mad), man bcftell Otcr

aWänncr, bie ben lobten tragen onnb oergraben, aud) ba§ ®rab

madjen, benen gebe man ettoaS.

3m gleiten §ercnprotofotl 26b fjcijst c§: „Sic triffc n\dp r

al§ baS fic gefagt f)ab mit bem anbrien, mann man fiebig roaffer

mad) onnb ba mo ba3 5öic§ freffe au§fcr)ütt, }o nemb c§ ben ft)ücn

bic mild)."

Ableugnen bei ^ejen u. f.
».

Sa§ ^reujtfjaler §ercnprotofofl fagt 26a „nid)t§, @r r)abc 3f)r*

gefagt, bajj fie fönnen alles 93öfe§ t()un, mücffc gott oerläugneu
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tmnb bic Hoffnung auf il>n Haben, ^cttc ein buedj gehabt, mo=

rinnen @r fic aufgefrf)ricbcn."

„2Bie fie'§ bann gemacHct? „Sie <$ott tmnb önfer ipergottaud)

tmfere liebe fraue mücffen oerläugnen tmnb auf ifjn allein alle Hoff-

nung ^abcn tmnb wann fte ba§ nid)t tfjue, fo öerreife unb öcrjeHre

er fte."

Wnno 1666 befannte in Ulm eine £erc, fie fei einmal in

$utfd)cn auf's fünfter gefahren, »erführt bureb 3>orotHea $eglcritt.

$)ie $utjdf)e fei burdj ein fdjmarjcS -$ferb oom gulbenen 2Rfiim*

lein geführt toorbett; babei fei nod) fein ©efefl unb bie gulbene

grau gemefen. $cn golbenen ÜJcännlein rufe man Wpfelfall, fic

aber Habe e§ ^fetcr ^aul geHeijjcn. CS& ^abe nun aud) um golbene

6d)cüen an, jebc ^erfon Hobe eine baüon befommen, fie aber fyabe

bic irrige über ba§ fünfter Herobgemorfcn, if)m aber boä) Oer*

fprodjcn, morgen nad) bem S3ab fein 511 fein. £a§ ^ämlid^e fydbt

fie getban al§ er iHr febmarj (&elb gefdjenft. — ^a§ 9)tänit*

lein fjeiftf nur °o§ golbene, fei aber fotylfdjmarj mic C ff
diu ber

Kaminfeger, Sluf bem fünfter Haben fte jur ÜKuftf bc§ Öcfellen

unb ber golbenen grau getankt.

$c§ SRännlcinS Storad>e fei mie melfd) : loomiltuHin, moman*

fc^en, miltmanfeHcn, bumanfeHen, meinmanjeHen, binmanfeHen, 3ung=

frau toolt iHr mein fetjn, 3ungmanfeHin, graumanieHin, tooltman=

feben ic.

£au*lcutucr II 119. 120. 121.

3n Unlingen lieft ber $rud)fcj$ öon SBafoburg üicle öcren

öerbrettnen. $armit eine rcdjtfcHaffcnc 2Birt§frau, miebcrHolt ge=

foltert, läugnete fic, geftunb in Sdmter^cn abmcdjfclnb. (Snblid) um

ben Sdjmerj ju enben, geftanb fic ein, bezeugte bann bem Sä)arf=

rid)ter nod) i^rc Uttfa)ulb.

% 1632 fanb ein jiemlid) »ermittelter ^ermprojefe in 253.

ftatt, narf) beffen (Frlebigung fünf Söciber al§ ber £crerci über»

toiefen auf ber grojjcn 2$icfe nabe bei 28. oerbrannt mürben.

Sie Hätten Kinber ocrHert, 9$ieH getötet, Bonner* unb £)agelmetter

gemad)t, mit bem f 1 1 ©ort fei bei un§ gcbult unb gcHurt.

%. 1663 gab ein W^PP 23ergcr, ber im ©erucHc ber £c|erei
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ftanb an, ber Teufel fjabc mal eine große ßartaune mit einem (gtrof)*

Jjalm baf)crgcfü^rt nnb auf ifm abgebrannt.

$au«leutncr II 117

149 äerennamen.

ßönigÄcgg: Albere, 93ödf)in, Kamele, $otf$üögelc (nod) al§

fpaffigcS @d)impfroort befannt in drängen), Äejle (^ofenamen),

Saperle, fiuee, Siblin, 9flenfd), ^ftfcü (bebeutet in Grtingen fouiel

als ^agefdnrmnj), ^opelinn, 3autrcfl}, Sd)a£, Stwfflcifd), Iraute.

6aulgau : Slnnele (auäbrüdlid) aß &erencereüi§name bejeidmet),

£uer (babet fte^t „unb noefj allerlei) Uunamen"), tfätljerle, <5d)obe

(©d)obe bebeutet in Erringen Stujfdjman^, ipennc, $ujer), ©perbt

(babei ftefjt: unb allerlei Unnamen).

3n ben übrigen Elften Ijabe id) feine Söeibcrnamen gefunben.

Me tarnen madjen ben CFinbrurf t>on SeretriSnatnen, bie mit*

unter freilief) ebcnfcljr berb auffallen, nirf)t fetten mit obfcöncm £infer=

grunb, mie ja überhaupt ber $ern, um ben all ber unfelige 2BaI)n

angefdjloffen nidjtS anberS ift als bie SBolluft in ir)ren bi^arrften

(ErfdjcinungSrocifcn. 53urf.

150 SBie Ut Teufel ftci> tut* t»ic er feinen <2<*><ij an
nennen pflegte.

SBorbemcrfung. Xic dummem bejieljt fidt) auf meine dnrono-

logifd) angeorbneten Slu^üge. 2>ie SBucfjftabcn bebeuten

St = öerrfcfjaft ftönigScgg

© = 3tabt (saulgau

9t = Stobt ^Ottenburg

£äufig fmb bie tarnen nidjt angegeben.

1) St: 93otf, fßmt, koppele, Öabalett (chevalier), Gtobalier,

Zebelin, (Bebele, §anfel, Spemerlin, §olberlc, ßafperte, popele,

koppele.

2) ©: geberlin, gäbcrle, Senbig, §amerlin, ^ole (ber

Scfttnarje Odjfemtame), träufle, ßäberlc.

3) 9t: Slaufü&le, (^ebod, 3ri&Un, ©re&le, ßräfjle, Weifter
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§emmerlin, £äfpclin, #f>arfunfen, $f)e(f>ete, ßf)leiMe, flnma 91ber*

litt, Suget, £cberlin, SJii^günftter, Ölcl^et, «Popitfc, Stoftor

riüan£. 3m ©ruber föaufd) (Strafjb. 1508) fommcn SBeeljebocf

(6a), 9)pocra§, Suciper, Würfel, $aubenneft öor.

151 «US t>ct KolttfpxaQc.

£>e yenringe f)cif3t im Mnfingifdjen eine auffallenbe (Sr*

fd)einung be§ 93obcn3; man bemerft fie auf Imfycn, oben ^tätjen

unb Sßaibcn, befonberSin ber 9todj6arfd)aft bon Sftünfingen.

§c?:cnbrunncn fjiefjen bic protcftantifd)en 9tadjbarn ba§

uralte §etttgcnbrünnlein. (§eiligenbronn, Obernborf.)

$ud) tu ber 33olf§fpraa> gibt c§ nod) aatyireidje (Srinnerungen

an bie franfljaftc §e sensit.

o'£ke gronet fagt man in ^Ottenburg bei reconöalc§centen

grauenSpcrfoncn tc« ßoj f a^ra unb' a §fj! (9lf$mann§*

röeüer) 9lu§ruf!

Lebensarten.

„(£§ t()ut feinerer mef>r aß fic fann." „@3 tf)ut fein §
rennt ei ft er mein* aß er fann." £onautfyat, @rtingen, ©aulgau.

§crentanä nennt man ba§ (an ein ^öljdjen) gejpiefjtc Sporn*

ober JBeinfnopfc^tan^en, drillen. „9* e n n e r Ii § t f) u n" in SBurm*

lingeu.

§erenclaüier. S3ei bem werben über bic r)o!c §älfte einer

SBaumnufjfd)a(e ctma in ber 9Jtitte mehrere gaben gebunben unb

bann ein Iänglicf)c§ §öl^en Ijineingcjpanitt, ba§ nadj ber einen

oertieften Seite nicbergebrütft ftappcrnb auf ber anbern ©eite an*

frfjlägt.

Sq o Iber fj eye. ®ti 6cf)ufmagcl (3tt»ccf) mirb in ba§ fcolbe'r-

marf gefteeft
; fo oft man ba§ SBürftlcm §olbermarf mit bem Dcaget*

fopf naa) Oben auf ben fteüen min, ftürjt firf) biefc §>c£e

auf ben flopf. ®af)cr „oft uffen tfopf ftaun, mie £>oIbcrf)cr". (£r*

ttngen.j
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152 <&Uc matt fca* Zduättcic tum flcfj abhalten fatttn

d$ ift unfüfybar, bod) hört man es fommen. £ege bidj

gcfdjmiub auf bie rcd)tc Seite, rooju c3 eben feiten *nod) 3cit gibt

unb lege bie Sinuc frcujroeiS über einanber, fo &aft feine

9Rad)t.

SonntagSfinbcrn unb in genügen Seiden ©ebornen ftcljt e3

ebenfalls madjtlos gegenüber.

sD?anri)cr Ijat^ aud) fd)ou burd) §lud)en üertrieben. 80 fam

eö i)kx einmal 511 bem alten 9tcijd) al* er nod) nicfjt lange ucrfjei*

ratet mar. Sein SBcib meinte, er muffe fterbcu, fo fcfjr mürbe

er gebrüeft. (Snblid) fiel etmas Dan ber ©ettlabe herunter, mic

eine $a£e unb ber Trucf mar fyinmeg. SUsbalb erging er ftd) in

gludjen unb Scfytmpfniörtcru aller Slrt unb jcitl)er liejj ilm ber ^>lag=

geift in SRufje.

Sdjreibt man mit Trcifönigefrcibe an bie £ammcrtljüre bie

Tanten: (£uod) unb (Slia3, fo |at man ebenfalls Ütufjc. Ter Öc=

plagte fjat brei $atcrunfcr ju beten.

s
Jitd)t einmal bie (leinen unjdmlbigen ftinber läfit es in ^rieben,

fijjt tynen auf baS §crjd)cu unb brüeft fte fo fefjr, bajj man

bie ©efdjmulft baüou fiefyt. Tie £>ebammc legt bann ben ßtnbern

einen 3cttei auf's Ipcrj, ocr mit rotcm 331eiflif t gefd)ricben ift unb

fo au3fiel)t: (£ t u. t @ f. Tie OJatttcr beS ßinbc* mufj aber

brei $atcruufcr beten.

Ta3 vBdjrättelc ift nid)t an bie TOtteruatfjt^cit gebunben, bie

9iact)t Dcrlciljt ifjrn fdjon feine *Dcad)t; ja oft entgegen if)m Spcrfo*

neu, menn fic rcdjt fpat, eiroa um 11 Ufjr in§ SBeit. liegen,

mäfjrenb fic bei einem frühem Sdjlafengeljen Jtetö gebrüeft

mürben. .
-

Oft muffen gemiffe SJkrfonen als Sdjrättelc fyerumgeljen, weil

e§ iljncn oon anberrt angetan ift. <8o f)atte bor mcf)t langer 3^it

ein SBauer in §erbcrtingcn eine ÜJcagb, bie alle 9^aa)t iljre SBanbcr*

ung antreten mujjte. Tic 6öf)ttc bc3 Bauers prtcu öfters, als

fte fdmn im Söett maren, ein Öeräufa) in ber *Dtagb Cammer; fic

teilten btfj il)rem SSater mit ber Vermutung mit, bafj entmeber

9
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3emanb jur 5Hagb fontme, ober bafi fte felbft au3märt§ gef>e. 2)ie

Slufmerffamfeit mürbe nun Derboppelt unb frifd^ gefallener Sdmee

führte ju bet ©emiffteit, bafj bie Sftagb 9?ad>t§ bie Cammer unb

ba§ £au§ Derlaffe j bie gufetritte Don unb §u bem £au§ betätigten

big. Ölcid) be§ anbern Borgens fteflte ber Sauer herüber bie

SHagb jur föebe unb nadj langem ernfi^aften drängen geftanb bie

Sflagb nun, ba& fte nid)t3 bafür fönne, benn „e§ fei tyr angetan*

.

hierauf fragte ber 93auer, ob it)r ntdjt ju Reifen fei, toorauf fte

ermieberte : 3a, roenn fte in feinem £>aufe jerbredjen bürfe, roa§ ifjr

beliebe. ©o!d)e§ mürbe iljr Don tfjrem $)ienftl>errn jugeftanben,

unb 9?ad)t§ barauf mar fein Iiebfteä §au§t^ier, ber £unb in ber

§>üttc crepirt unb fo ba§ 9Jfäbd)en befreit. $er Sauer entliefe fie

jmar be§ $)ienfte§, bod) burfte fte if>m Don 3eit ju 3eit einen Saib

S3rob ljolen.

3n einem Vocab. lat. theod. 15. 31jb. 9?o. 57 3)onauefd).

fie^t: penates, 8 ehre czlin
;
manes, helsel.

Sdjrattenfteine Reiften fol(t)e Don Dintur burd)iöd)erten Steine

oft in Stallungen gegen ba§ Brüden auf 93ielj aufgehängt.

3d) fann nid)t umfyin r)icr audj auf ben Slurnamen £rut=

t e n m e g aufmerffam ju madjen, ber in einem Sigmaringer fielen*

brief Dorfommt: „aufjer ben §öfen ju SBetter ben alten Xr utten*

meg auf l)inbcr bem gefd)Iäd)t gen Sanft 3oo§ in ba§ 3Mlb."

33ei Oftraa). Sauig. Ob. % 93efd)rbg. 8. 10. Slnmerfung.

153 Vettere ^cuamffc ttn* »ttSfprftd)*«

. Unb ei) bifc arg, böfe cf)ebreä)crifd) <3efd)lcd)t in if)ren «Röten, Ungft,

Jammer unb (SIenb umb gürbitt 3U ben ^e^ttgen @otte§ toil Iauffen, c§

Ioufft c§ tüibcr ben SBttien ©otte§ 5U ben Söarfagern unb #er.en*

metftern umb Sürbitt, betj bem berfludjten Teufel unb Satan."

$Iod)bcrflcr SWirafeib. 1583 ©. JOO.

©o ftd)t man augenfä)einlitfj, tote e§ fogar ein fcin§ ©cfinblin ift

umb foldje 2öunbertt)irfer unb ©audier. SSerbünbtnuB ^aben fie mit bem

fdjmarjen pflifdjen Traden, rote bann $eut ju $ag alle 3auberer, Sdjroara«

fünfiler, farenbe 6d)uler, #ejen, Unlplben, StteDnctbige, ieufeläöere^rer

ftnb.

€. 248.

<£§ gefd^erjen bie falföen 2öunber aud) gemetnifliä) Don böfen 3ttenfä)en

Digitized by



131

unb 2Bettermaö)erin, mit tounberbarü($en abergläubigen G&aratteren, lää>

engen unb föimpflid&cn fra^boffen, feltjamen ©prüfen unb ftepmen unb

Dergleichen unge&eroren fuötlic$en Zeremonien unb £eufel§gebreng me$r.

e. 2^4.

Safe burdj folc^e gemeinte Littel, befto fügltcber önb uolHommen»

ttdt)er bei teufelS flntjang, al§ ben §eren Unrjolben Druttcn unb

»a§ Dergleichen teufe Ularuen, ©efpenfr, Unjiefcr unb 3<wberet

mehr fetjnb, fo au§ Eeöftanb unb Söirfung De« böfen ©eifteS ben SRenfdjen

großen Schaben anfügen, mege SBiberfianbt gefa)ef>en.

@. 170.

Ii) oh er (ommen aber a0e Srfjaucr, §agel unb SRüffeltottrf ? Xafc bte

td c 1 1 er m act) er i
j
d) e öcrcnleut ben 3cfjaurr DerurfaaVn ba3 ift unleug-

bar, ber teuffei unb fein böfeS ^Qubergeftnbel fönnen auf it)rer §abel-

fat)rt Diel ©lein rjerabtoerfen.

mte $rebtflten, d. fett. 1721. ©. 842.

154.

Motten tmrflcr $esetM>t*ttffe*).

SluSjüge.

1

Sktreffenb eine unbefannte ^erfon. (93md^ftücf) bom 3af)r 1600.

„3r mann ^abe fic ftßttigS gefdjlagen, au§gejaget unb im Dnfrieben

mit tt)r gelebt, aljo Da§ er an allem bem, barein fte Iaiber gefallen

ein großer urjadjer : bann er in bie 10 jal;r Don ifjr fidj abgefönberet unb

in ber ftuben, fie aber auf ber binen gelegen unb alfo mit befl)ümemu§

ton it)m liegen mieffen, fie oftermal§ jum $au8 hinauSgejaget unb auf

ein seit enbliajen t)abe fie ihm entlaufen mflefjen, fei fte in bem garten

neben bem bau§ geflogen, aUba bei ijimerlid) unb fa^merjliä) geftanben, feie

ein fdjmar^er t)unD baberfommen, feö fie erfchroefen, ftch uor il)me gefegnet,

jeö er tuieber gctoicfjen unb Derfchtounben. balb l)ernat$er feb, einer auf

ber binen ba fte gelegen au it)r öber ba§ bett) fönten in grienen fljleibern,

an fie begehrt fie foü it)re§ Wüllens pflögen. Wach langem Dermegern §ab

fte eS entließ gettjon tinD ifcme getuülfaret. $a fie laiber uermerfet, baS

e§ nit recht 31t gehe, ban er nit toie ein anber 2Rann — fjabe if)r barauf

jugemutbet foUe @ott unb alle Eilige uerldugnen. —

*) 2>ie Originale mit SBemerfungen uom ehemaligen ©omcablan Dr.

fiorenj 2ang, flauer in Söeilheim unb Dr. $ucf, in Slulenborf, in

meinem SBeftye.
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Grftlid) gab fie aus befelcq bcs böten gaiflS mit einem fiefglin fo er

ir geben ein rofj gefd)lagen, bas eS balö fterben müenen.

Wegr ein fafö Siofc, fo ein ÜHineg getoefen gefdjtagen, bafj eS frarb.

Stent bas gochroirbige fjl. eaerament gleich anfangs, bo fie baginber

fomtnen, mann fie es nieffen geraufter Dem munbt tbun mieten, feü igr

bitter gerncien, gab e§ in ber ßüraVn in einen Hegel getoorften.

Stent bei) etlicg jähren fet) er ut trjr ober bas bett) fgomr:t tmb

fie S"»n ban^ geführt. Heien oill babei getuefen. f>aben fein 5?rob onb

2ai\ gehabt, einen Badpfegner onö guetgen ntuetl) gehabt onb fat auf

ein 3otttag getoefen. Stern öaS faltj fo auff einem Sontog ausgemacht

toütbt, baS fginbett nc nieffen, fünften fgainS gebrauten ihres Wüllens aus

ben orfaegen, bas fie fette mit onb barbcp getoefen aueg oon ben »eibern

»eiche :c. felbft gebort gäbe u. f. ».

2
m

53ff \h\)nic\ ben 8 $(uguft Anno 1000 kinb biefe tucr haett Der*

brant ttorbett.

Ergibt unö SßcfanbtmtS 93iariuirctf)a Jöanns tfbcrfyarM* 8d)tilt=

haiffen Ipidingen CFhciucib befdjeen in 3?cnjctn bes Ijcrnt Kmpt*

man§ yenner rom tKat^ 3oad)hn StyoOer mib ©corg §aiflman auf

Donnerstag ben 27 3ulu 1600.

3aigt an, eS hab fid) begeben oor jähren, bas fie ben bcs beffjen

50tartinS hau» hinaus, in ihren fjanbf ßctoölit, in felbigen fei einer in baurS*

flciöer ju ir lommen, fie oermeinbt, es feg ber beten Martin, gefragt, »o fie

bin »olle, gcanhoort: in ihren hanbf. er »eile mit it)r geben. al§ fte nun in

ben fyanf tomen er ir als ber böfe gaift ^uegemutet, fie foll feines »itllenS

pflögen, als üe enblidjen in baS oenoilliget, hab fie »ol befunben, bas

fhain natürlicher menfd) fonbern falter natur, fet) fie Obel oerfchroden. ba*

malen er ju ir gefügt, fte foü nit mehr betten, fett iejt fein, ionber fid)

@ott onb aller hatlligtn oerläugnen, — hab ir fein gelt geben aber

ehe er oon ir gefdmiben ihr befohlen alles Obels 3U tfmen. — balb natf)-

I)cr fet) er ir beim Sild)ergraben begegnet, iie feines »iUens gefolget, er

fie fjaiffen bem :c. :c. ein fehaf umbringen — mit bem ftefen gcfdjlagcn u. f. ».

Stent feg ungef. oor 4 fahren fie auf cinrr ofengabefl auf bie 2Bct>fler»

bürg gefürt, »eiche fie mit einer falben fo in bem ßopffhauS ber gfi»

d>en ftehet gefalbct; if)r fpiümatm fei ein faefpfepffer getoefen.

Stent es fei beg ben 30 Barett bas fie gab mit il;rettt fnce^t einmal;! beü
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*Dem crftcn Wann }ue Raffen Gehabt, fonftcn hab fic nicht» gethou, ban

ba* c§ gegeben, fco ir bama!)lcn fürfomen, wie ba& ihr Wann aud) bu*

len fofl.
-

10 Oft. Gin bxaun füflin mit Dem befenftill in öc* befen gatft

tarnen gcfehlagcn, fei bei ber Wangtbürc ir fomen :c.

Stern ein braun ftueten beim brunnen mit ainem frntbet auf baö loch

flefd)lagen, fo nad)f)er geftorben; ein anberc* mit bem ft)ibcl . öe^djlaßen,

ferner ein fittin mit einem ftein geworfen afle§ in bc§ bejen gaift§ namen u. j. w.

3

^rgid)t tmb 5?ccfrfwutmt* (5atbarina ^Hctfd)in, ftan* ^oje- kl. $Bi*

tib, ,yic £ttfingen in beujem ber obigen 22 3uli 1000.

3eigt an, c§ hab fieb, begeben nach abfterben iljreS <0cann§ fco fic 3U

nachts in bem betl) gelegen, jet) einer in gcftalt il)rcs Üttann* Georgen

ir in bie famer fomen, gefragt, ob fie fchlaf: gcantwort ia: hab fic anberft nit

oermeint bon tS fei) ir 9flan 3eorg. alfo er auf ba» beif) tjinaufgepraftet.

inbem ir SWäbHn in ber famer entwacht onb ir jugefdjrien, mit wem fie

rebe, gcantwort: hob »ermeint e* fei ber (*btc, ber fome, fo feo erS nit ge=

mefen, inbem fie nichts mef)r gefpüret ober getjörbt. balö t)ernad)cr in

fehwarjen ftaibern in öer fhamer in beth, abermalen ,}uc ir fomen, er ir

onber anberm juegemuethet foU feines Wüllen*» oflegen, bas fie enbtlicb,

fletfwn, oermeinbt es» fco ein natürlicher rcdjter menfeh, fco aber f alter

natur gewefen, hab fiaj genannt giäfcle onb ihr nach öiefem ^uegemuetbet

foU fid) ©ott :c. :c. — gejagt welle ir was Inlf geben, aber nichts geiehen.

balb nach bifem fco er in ber famer beO ber nad)t al§ ein Äricgsman

wiber ju ir fomen feines willens mit ir ju pflegen angebalten, foll mit

ihm auf ein bantj, fei aber ein ferrcr weeg, alfo fic bafjeim geblieben, Ober

3 SBocben ju ir in bie ftuben fomen onb gefagt: jetj mues fie aüe§ tfjun

onb ombringen, was er wolle, ^r fclbften ein fehweiu umgebracht, barauf

gefeffen jc habe oermaint, man fie ir fd)übe, werben ihre ^hatten nit alfo

ausbrechen (mehre Ztycxc gefdjlagen baö fie oerreft). *

3tcm fernbigS 3ar b,inber ber Qtrl. s))Uil)le fco fie mit Der 58urft;cn

3U §trl. (£atf)erina genant, fo albcreit oerbrent, gewefen, ein fewr gemacht,

wife nit wa es" bie 3?uifin hergebracht ein matcri in bem (jafen gehabt,

aber nit gewuft, wa» ban, fei nit oill babeo gewefen, bie bnrfhin 3U ir

gefagt, foü füll fteljen : ba hob fie ben hafen ombgcfdjit, fcO, ein groffer t)agel

onb wetter erfolgt ba§ fjabeifctb antroffen onb jerfchlagen onb fei ir

haber ebenfowohl getrofen al§ anber fieuthen, aber ihr 93urfl)in fei onoer>

lejt oerbliben.
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4

93rgid)t ünb gierige SBetfanbhtuS flnna 2Haucain oon ©omeringen,

lebigeS ftanbt in bepfein obiger, 8 Oftober 1600.

Qeigt crftücfy an roegen beS eingelegten fetorS in beS "Statt ÜJierjen.

feberor an ber Ummer — toenlen er ©lere* ir mueter beSgletä) fic au$
»bei gefangen, ir fpinnenfeinbt onb oor jeinen Sonnen fliegen mtteffen,

bab fie nit" geteuft baS jnen ju reä)cn, alfo ein bcfelin mit einer fohlen

in baS <£mbt gelegt unb als e§ anfangen rieben, ber SJtagt geruffen: e§

ried) in bem (Smbt, toaffer geholt, baS gelöfc&t, auä) ber 9Ragb tefdjen Reifen,

bernad)er ir bieSö^n gebrotot, fte iamerlid& aerja^lagen, tote ban beigeben

,

jott [U) fortpaefen, feto fie baroon geloffen tonb barüber gefangen »oorben.

3tem gietliä) angejatget, als beS SRarren 2Betb au SBurml. fie be*

Steiget bab ir fristen ein f^e% onb anDerS gefallen onb übel geflogen,

bab fie fear auf bem berbt in ein befelin genomen, in bie fd&eur in baS

ftrato gelegt, baS fte Oerbrunnen, ebe folajeS befa>ben fei bie «tnna ßegreipn

toon $Burmbltngen beim SMmgraben $u t&r (omen fte am buofen onb

rücken angetaft onb fratnbltd) gegrüfct barum fie ir gebanfet. 9Ka<bbem

ibr gleiä) »eb önb omb baS b**& föroatb onbt 5bt toorben unb jue ir

gefagt : fofl bem SRarrcn fein fä)eur anjtnben, e§ »erb ir nidjtS befcS bar.

auS erfolgen: fic »eile e§ oeranttoorten, bodj bflb fte if)r (cnbltäj) gefolget,

fte f)ab üjr quo) ein »ür^nägelin geben, tote ir auf bem weg im grabet,

als bie Äegretftn fte angefaft, fo toeb getoefen, tft ir fo tounDcr feljam toor»

ben, baS brerj ganzer rooajcn lang fr auf gelegen, l)ab tr ha um naä) roeibern

bnb bem 3intmerman 9t gefdjtcf t ber gleidf) fommen, gefagt : D SHäblin l

btft bu geftertg $ag§ fo gefunb getoeft onb Itßft i^t fo ba? wer \a) in ber

ftunb fo balb nit fomen, eS bete befeS enbt mit bir genomen : ber Sttann

bat bir in 9legeltn ben Jaifel ju effen geben onb er rotfe iool »er fte fette.

Stent btfj jafjr als bie liebe frtd)tcn in bem oelbt anfangen in bie

ebren fdjieffen fei bte Äcgreiftn ju ibr fomen, ibr ein gabel gefdjmtert, ge»

fagt, folle mit ibr ntdfoit reben. alfo mit ibr jum laben binauSgefabten

auf ben fUU|enberg, bafelbften otl Söetber bagetoefen onb gejetbt »ein aber

fein bvob, ftlberbecber a.tf)abt, ibr bte ß. Oerfpro$en, rooü ein Ijipidjcn buoflen

berfd&affen, fei einer oon ben buolen als ein jung gefett in ben banden }u

ibr fomen bei bem fürtudj genommen onb gefagt: jungS *Dtenfdj jungS

9flenf<b »ilt mein buol fein? fte gefebtotgen na<b btefem feien fte toieber

baoon gefabren, anberft nit oermeint fte fabre in ben lüften babero. $alb

naa^ber auf ein Sambftag als U)rS Statftcr be§ Warden bauSfraro in

bem babt &ue ^Ottenburg getoefen bnb fte bte ftuben gefeget fei bie #eg«

reiftn ju if)r fommen, einen in einem f^ioarjen Hantel $u ibr gebraut,
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gefaßt: Dag ift bein buol, toeflcn &eRren. Rab bie Regreifin ein mafj »ein

gctjolkt. alfo jea^t ber buott, Rinber bem tijd) gefeffen. 9lad) bifem i%n

bie ffegreifin in ir Ganter geführt, er 311 i&r gejagt : ob er fte Raben roöUe ?

fte ju tRm gejagt : bu Rabeft micR einmal genonten, toirft mir e§ aucR galten ?

er gejaget: bu Raft micR nocR nit recRt, mufjt juuor bei) mir liegen, fw

gejagt: nein jott jie juöor eRroen, er geanttoort: ja fte foflS tRucn, wann

fte fcRroanger »erbe will er fie jur ffircRen führen. 2>a Rab fie e§ mit

iRm in fRleibern auf bem betR getoaget unb als er mit iRr geRanbclt fie

gejagt : Q\)a wie bift bu fo falt! er ir geanttoort: fol ftcR baran nit feren,

e§ mü| jojein; \t% fei fie fein, jie gejagt jn nit anberfter; oermeint e§ fet)

iRr rechter buol ber befR unb ju iRr gefaßt : bu mufet ©ott Oerläugnen ! fie

geanttoort: ©ott nein ba feo, er oon ir gangen unb iRr gelt geben, fo fie

eS ausgeben toere e§ RaffenfcRerben getoefen. Vff aber RernacRer ber befR

iRr regier buoRl ju iRr fomen onb etlid)mal beitooRnung mit iRm ge»

getriben, ba Rab fte »oRl befunben baS oitt anberft in ber «Ratur unb

toarmb getoefen, ba fte gleich gefeRen baS fte betrogen toovben. $alb nacR

biefem fei) bie tfegveiftn toiber ju iRr fomen onb gefaget, fte foU mit ir

toeßen RocRjeit galten, fte gefaget: toaRin fan man aucR RocRjcit galten eRe

onb 3uoor eins oertinbt toirt? iRr geanttoort: »erbe tooRl feRen, toifj tooRl

»er ir buoRI. alfo ein ofengabel iRr geben bie gcfcRmiert onb gefügt : oor-

tRan onb nirgenbtaRn! alfo mit iRr baRin auf ben Rettenberg gefahren,

fein {tätliche äßeiber alba getoifen onb eine Rab einen frönen ftcberbufcR

aufgeRabt, Rab fie Äegretfin in banden Retumber gefprungen, ein ftlberin

bedjer in ber Ranb gehabt, ober ficR gebebt : Rui ^r)etfcÜ ! CbjcRon bie Herren

oon ^Ottenburg einen SRcufel auS iRr »eilen toegen, fo toägen fte toiber

3toen in ficR. — 9tacRRer c§ noeR breimal mit iRm getrieben.

ftegreifin Rab fte aud) gelernt einen {Reifen machen, aber nie lein

Keifen gemalt, ban fei erft barju lomen onb burcR fie Äcgreifin ©ott*

erbarmS oerfüRrt toorben.

$iefe8 Rat fte aucR 11. Cft. 1600 ber Jtegrcijui in§ geficRt gerebt

barauf aucR leben onb fterben roitl. (3fejt gibt fie biefe ffeajcifin, be§

§errgott§toeib oon Wurmlingen unb ScRtoalben 3efli§ £od)ter oon

§trfd)a» an.)

5

SSrgidRt unb SöefRanbtnuS 91nna 3ung 3acob begreifen gu SBurmb*

lingen ift uff SflittroocR ben 11. Oft. 1600 eingebogen ünb nein*

lid) torquiri in 33enfein 2lmpiman§; Breuer öom 9ktRe, Sacob $oler,

3erg £ailtnan§ unb InbreaS §ofmeifter§ befcReRen.

Seigt an, eS feR üngef. oor 8 3aRvcn ber befe gaift in grienen Qlat»

Digitized by Google



136

bcrn nt ir in ir bebaufung in bie Huben beim tag fomen, gefragt, roa§

fte tr)ie ? ibme geantroort: roeife e§ nit er ju ir gejagt: ob fte fein meUe fein

onb bei tfnn liegen ? njeldjcS fie nit gleid) trmn toellen, entlia^en mit ibm

auf ibrem lotterbett leinen nniflen öolgebrortjt, im felben fie befunben, ba§

er falter natur fetje tobet oerfdjrorfen, er ju ir gejagt : fie müfe erft tbuen,

roa§ er wolle, fie ferje fein, il>r ntegemuetbet, foll ®ott unb aller fjatlifletf

ftcf) oerlaignen, roeldjeS fte getbon. er fie alle* befe fjaifjen anftüften, f»at

ftcb gräfcle genannt. — 3?cfennt jejt üerfdjiebener Öeute Sflieb angeblafen 511

f)aben. 5?efennt roie oben angeführt ber Slnna ffltattjtlt ben Teufel in

©eftalt il)re§ 33ublen mgefüljrt ju l)aben, aurf) berfelben geraten ju* baben,

be§ Marren Steuer anzubrennen. 3tem be* 93altf)a$ Sulinger oon

SBurmblingcn falbe fuo in be§ befen Kamen mit einem ftetlin geflogen,

einem anbern eint btuomebe ffmo. Stent oerfd)inen Sommer beim Üiunen*

bäum ir etlid) ntefamen tbumen, einen bifet) getjavt onb »eilen ein reifen

marfjeu. Xa fei bc» f)err 9Marrberr3 auf bem Söurmbtingerberg biener

barjuefomen, ber fie oerbriben. 3tem ein finbbett) finblin — angeregt, ba§

e§ geftorberu 3tem Reinritt) 9i. ©eib ba§ r^ainigenroetje fo fie in ben füffen

gefjapt ir fegnen foHen, f)ab fte ir es in be§ £eufel§ Hainen gefegnet, alfo ba§

fte fibler al§ 3uoor gelten tönnen. Stern auf bem Oedenberg getoefen mit

bem Weblin 9lnna, gefagt : ljui obenfjtnaufj onb Wirgenbt ! an guetem muet

geljabt, beim banj oefrfjrien: t)ui Sbeufel! et)e bic oon Sfottenburg einen

£eifel :c. (roie oben*. Jamalen b^ben fte fljain roetter :c gemalt, nur

gebannt onb jum Spillman ein <£d)toegelpfeiffer gehabt, fßälbcr, Otinber it.

befdjäbigt; gcftefyt allc§ roa§ bie ^au^in roiöer fie au*gcfagt.)

3?f Montag ben 16 Cftober anno 1600 feinb bie brei roeiber (bie

letzteren bret 9ir. 3j 4 unb 5) mit bem fdnoerbt gcrid)t onM bie fegreifin

fo bie Wnna Diaue^irt nie einer leeren gemannt lebenbig oerbrennt roorben.

Summa be§ Satyrs anno 1600 feinbt 17 bejen oerbrennt toorben.

1601.

6

$8rgicf)t onb 3?efaubtnufj Gterrautcn fötlg Solfcbieficn jttc £nrfeiicn

Glnucib bot Ijcrrcn amptman tmb grauer be§ 9iatl)§ £mnn« Ulricf)

©cmpcrlin mib 93altf)ufj l^güp Montag ben 9 3uli Anno 1601.

^aigten an feto ongefaljr bei 5 Saljren, al§ fie auf ein abent in ber

fa^cur bem oiel) ba§ fuoter geben hjellen, fet) fte ober iljren Wan, ber ftebt§

gejedjt onmuotl)ig getoefen, ba§ er fo oil gelt oertbie, einer in roeiffen

baurenflatbern jue iljr fomcu onb gefraget, ioa§ fte tt)ue onb fo onmuetfng
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getoejen? fic geanttoort : tocijj nit, reelle bem t»icl; fuotcr geben, onber bifem

er ju ir gejagt, ob fic welle bei tfjm ligen, gemeint jei itjr ©ilg, fie gejagt,

loctlc mit ifmt hinein in bie fhiben geben, möge c§ nit ba tlntn, er gejagt:

9tein ba muc§ c§ gefd)ct)en, jie es getrjon mit iljme, gleich empfunben bas*

t3 laiber nit rcdjt jugebe onb nit it)r Ijaufctoürtf) jonbern falter natur, fclj

fie erfdjrorfen, er ferner gerebt, iie ntttfS (jmffiroan ifjttt anfangen onb

(Sott nit, nit met)r betten, jonbern ©ott unb alle veifl. oerlaigneu, roas fie

leiber gctf;on fjabc, if)r gelt geben onb in bie ja>B hinein gcjdjüt, aber

att er l)inrocg getoejen, jie e» toellcn selben, jeinbt c§ r)atcnjd)erben getoejen.

r)ab jid) ffjlcible genenbt. 14 Sag l)crnad)er t;ab fie tocllen in ifjrcn £f)att

Weingarten gcf)cn, jet) er onber ber ftaig toiber 51t if)r fomen, fie alba abcr>

malen :c. rjab ir ein fdjtuartj pulocr geben ifn* fdjtocin umzubringen, bab

tfjm tjfrno^" mit rjolöergejel} *) trüber geholfen. 14 $ag Ijcrnacrjcr fie

auf einer gaifj jum Saus octiif)rt fytnber il;m sinn Shtnenbicrcnbaum bei)

tag, ba fic barjin fronten itjreu ein tijd) ooll bei eiuauber gejedjt onb brunfrjen,

ferjen albcreit» oernbige» 3ar ljingcrid)t, Ijaben rotten Dnb toeifjeu rocin

gehabt, ftlber bedjer, Spillcut, ein ©eiger onb ^fenffer I)aben rceber brob

nod) falj gehabt, filber bed)er, glejer, jei ein toetter getnadjt werben aber

nit abgangen. — gilt ftinbbetbfinblin anblafcn. — Ta» feior jo bie

werteter in ber ndd)t in i(;rem l)au§> gelegen Ijab fie ber böfe gaift baiffeu

inadjen : folt ein fyagel gejotteu l)aben, aber bie wcd)ter feien 511 gcjdjtouibt

gclommcu, aljo bas nidjt» barau» inorben. Stent bot Jlöft Sabren auf

beut Spitjbcrg beicinanber beim ban5 getoejen fjaben, ein Ijagel mad)en

follen, jei ober nit firgangen. bnben wein imb gepratte» gehabt, ober fein

S3rob onb jaltj baben fein ftattlirije ÜBeiber von Ebingen getoejen, erfennc

aber ir feine mit bicjelben bringen bie bedjer onb anber fadjen. 3$ren

*Dtan angeblafcn roeil er ftct§ t)ber fic jornig getoejen unb begert 51t wiffen,

warumb man fie be§ onl)oIben werfl) bereinige, weld)c£ fie oerbrofien, l)at

er bas jue bueö rjaben mueffen.

Xem sJDlavtin Sdjmib ein fpinnen in» frautt) getljan, barmit wan er

effe ba» il)tne ben garaufj madje. 5*or 1 3al)r im Widjmalb gebannt bie

0. Ebingen ben fjafen umbgeftofjen, ba» ber Ijagel auf jenfeit gefallen.

(6incr ftuf) oergeben, §ab il)r ber Limmer 3?cruf)arbt roieber geholfen.)

ofm bol^arfer beim groffen 5kum beicinanber getoefen, toetlen einen reifen

madjen aber nit firgangen. Sa* 1)1. Saframcnt 511m 4. mal nit berfien

nieffen, ba§ crftcmal t)»m9etragen, ba§ anbermal in fl)ird)f)ofgraben gc»

toorfen, bic anbern 2 mal in bic Sadjcn getoorfen.

*) Saft oon getod)tem £>otIuuber, ftjrupartig : ät)nlid) ^lepfelgfälj,

93irngjäl3. Siel) 3d)mcller 3, 241. Ä'raut am Littel* unb 9(icberrbcin.

Wein alem. ^od}budj 1865 6, 189. <3itj. 5?. ber f. b. Wabcmie b. 50.
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7

Sßrgidjt tmb $eff)anbtnu§ <£atf)arina 3acob <SI)inger§ mitib oon

^irfdjam, ba§ S3ofcrIc genannt, ift auf bunerftag ben 11 Sufn 1601

gefeneflidj cingejogen bor fjerrn Shnptman §an§ Ulric^ ©emperlin

tmb Sktfjcl 2cfcgü§ be§ ftatf) befant lote öollgt

:

3eigt an, b«b oor 11 jabren auf ifcren afyer grafen geben wollen,

im fn'nroeg fei einer ju ir fomen onb gefragt, was fie tf)ie, fie welle grafen,

fei grien oefteit gettJefen, r)ab er ir juegemuet fie foll feine§ Wüllens pflögen,

welle ir ein datier geben, bob fie e§ nit t^un, fonber ^ernad)er ju ibr ir

in baS betb fomen, ba b<*b fic ibm gewilfabret, als ftc befunben baS er

falter 9tatur ijbel erfajroden, fyab ir suc.jemuetb foll ©ott onb aller böigen

fid) oerlaignen, baS fie bernadjer getfjon onb fety ntebrttjail baS fie barbin»

ber fommen bic orfad) ibr SWann feb, auf ein jett gar mit i^r uneinS

worben toegen i t; r finbern oom erften ÜWan unb fjat fte Obel gebalten.

T er befe gaift (jab ifjr ein braun puloer geben baS fie tbme in bie kuppen

get^an, ba er ban feiner fiedjbage lebia, worben, bei fiebjeiten tfjres anbern

9Ran§ b flb fic ber 55. ©. bei ebjler nad)t auf einer Cfengabefl jum 9iunen«

bierenbaum auf banj geführt fei ibr off jebn gewefen, babei ibr Sdjtoefter

3oad). Sperlings 2Beib Appelle :c. fein 93?etter gemattet, bann e§ fei ibnen

nit firgangen, mit bulfcr ibrem Sobn bie 9lotbfud)t gemalt, 93ieb getobtet.

2)aS $1. Saframent ju Cftern in ben SSufen fallen Iaffen, bemacber h» tm

bletyltn gewicfelt onb in ibren trog getban, baS 2 mal. Stuf bem ©Pix-

berg gewefen beim banj fei ein grofe Söetter gewefen.

8

S3rgicf)t önb 53efl)anbtnu§ ?lbcl^eib 3unmermaiui f)l. 93artf)olme§

fei. #öcf)in lebigen ftanb« üon ^trfrfjam off fambftag ben 14. 3uli

anno 1601 in benjein ber obigen abgefärbt.

3etgt an, als fie oor etlichen jabren bei Cebjeiten beS groffen ©ilgen

3immermann gebient, ba fei) ber befe gaift jue nad)ts beb ibr bettftabt ju

ibr fbomen in einem fdjwarjen fblaibt, fo frijtin gebatffen, begert foHe

feines Wüllens pflägen, wcIdjcS fte nit getbon. bernacber ongeoabr in 9 tooeben

fei er wieberumben auf bem 93ürlenle&en ju ibr fommen baSfelbe begebrt,

fo fie abermal nit wollen, in 3 2Bod)en nad)bet fei er in ibreS SReifterS

garten bei ber (Spellen- ju ibr fommen, ba er fte babingebradjt, baS fie

j eines Wüllens gepflogen, babe empfunben baS er falter 9latur unb ©otteS k.

!
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öerläugnet. SBoIb §crna(§cr als fic üom SBurmblingerberg gen SRotten*

bürg gangen öl§ fie nad^er Silben jufommen ju einem graben ben bmn»

naber grab genannt fei er toiber fommen feines »iUenS mit ifcme gepflägen

l>abe fie müffen in feinem tarnen ein faugfatb über ben rüffjen ftreia>n,

fei e§ geftorben. So ein füllen, bem aber ein ©efcäfer geholfen, §ab bei

Ä&il^berg ein lemblin fo ju ifjro geloffen gefüft, ba« fei geftorben. $ab

fie ber b. g. auf einem t&ier fo &arig getoefen (toie ein fct)af) jutn Hünen*

bäum geführt jum banj unb fei ein too^lgerifter tifdfc mit wein onbt fttber-

gefdjir bageftanben, fei) aber nit fo na$ barjuefommen, ba§ fie gejeben, toa§

für efftge fpeifen barauf geftanben, fyiben einen pfetfer unb geiger $u fpilU

man gehabt. ein 3eit ba pe Söaffer ob bem Brunnen geholt feien

2 fianbtfa^rerbieblin babei getoefen unb ein frieglin gefilt fjaben bie flin»

ber barumb gejanft »eld)e§ baS frieglin tragen fol Ijab fie bem einen

cin§ an ben fopf geben in beS X. Slam, ba§ er Iran! toorben.

9

93rgid>t tmb 98eff)anbtnu§ Appolonia 3oad)im Sperling^ Söittib

öon £>irfd)cm> bf ©ambftag ben 19 3uli Anno 1601 in benfeht

fjerrn 9lmbtman§ zc. abgct)crbt.

3cigt an Oor 20 Sohren fei ber b. g. in bem (jirfd&ato ertoalbt, al§ fie

grafet, 311 ir fomen toie fie ju 93itjcl getoonet onbt iren fperling gehabt,

fie anpefprodf>en, foHe feines toüflenS pflogen, »olle iljr gelt genug geben,

ba f)ab fie e§ mit i§m getoaget, aber ba§ gelt fei nur fonber !>afenfd)erben

getoefen, fie tooljl empfunben, ba§ nit rcdjt jugeljct, talter Statur getoefen,

ljab er ir suegemuet, fie fotl fi$ ©ott onb aöer baMßen üerlaignen,

weites fie tf)tn bctoilligt, 2 mal nad^er nod) au i&r in ben toalb fommen,

mit i&r ic. it. unb fic afle§ befeS 3U tfjun gefjaiffen. 33ief) unb Wenigen

in be§ £. SR. gefdjlagen, bei bem «Runenbaum bei banj onb toor)t leben

erfc&inen fie unb iljr fa^toefter, filberin beider nütgebradjt, f)aben ein Söetter

machen »eilen, toeld)e§ aber nit firgangen. %nä) mit ber oor (oorigen)

©$toefter auf bem ©pi^berg getoefen.

(Sin Oftern bie £oftien toeggetoorfen.)

10

SBrgicfyt önb 93eff)cmbtmi§ 9tyoloma Sacob $f)eurcr§ (Efjeroeib ju

Sökrmblingen üor ben obigen - 19 3uti 1601.

©ei oor 4 Sauren öon Ebingen bur$ ben toalb fjeim gangen, traurig

getoefen toegen ber tyeurung, ba§ fte il)re finber nit entehren fönbte fei

Digitized by Google



X

JL40

einer in fötoarjen Heftern einen matltel ongefmbt, 3U ifyr tominen unb

fie gefragt, roa§ ifjro anligen, ba§ ftc fo traurig? fie Ujme geanhoort: fie fyab

4 finber Unb ein befen mann, barjne fönbe bie finber nit crnefyren. er

in ir gefaßt, wan fie feineS tottflettS motte Pflegen, rootle er ir tooü gelt

geben, als if)in nit nüUfaljren motten fei er roieberumb Don ifjr uerfdnuun*

ben, gangen (f)ier fel)lt ein 3?latt) — bei bem 9hmenbU)ienbaum im freuten«

t^aU beim banj getoefen, geffen, trunfen, aber fein £agel gemalt, auf bem

Blankenberg getoefen. $ief? unb Wenfdj gefd)lagen.

11

2kgid)t unb ©effjanbtrarä Slgncfn 33ürlimjcrtn £>an§ ©corg £>art=

maitnS öon S&urmbfingen ocriafjcne Söittib. SHmptmaii je. luic oben.

23 3uli 1601.

3eigt an, fei ungefähr 2 3af)r, fei fie ifyrcm tjanfj in ber Äud)in ge*

roefen unb aufgefpillet. im felbigcn einer in grienen Haibern ju ir fommen,

ftd) Qkäfjle genant, unb fie gefraget, roo» fie tf)ie ober madje? fie ifjme ge^

ontmort: nid)t§, fefje c» rooljl. er ferner mit ifjr gereöt: fie foll bei ilnn lie*

gen, irjme geantroort, ttjte ba§ nit, lige beu fernem Wau, aber enblidjen

in ber Äudje bei ifjme auf ben l)erb gelegen. 9iad) uerridjtcv fadien tjabe

fie tt)o()l empfunben, bn§ fie betrogen roorben unb nit ruie ifyr Wan ge*

roefen fonber faltcr 9tatur. Uber 3 Jag fei er 311 il;r in HjuftaÜ fommen,

bamalS feine« roillenß gepflügt, Ijab ©ott u. f. U. roieroof)! fie eS nit tfjun

rocllcn, bat er ir geanttoort, fie mücffe e§ tljun, fei icjtmal fein, — fjab

iljr befohlen alle* befe*. Grftlid) Ü)t rofj geritten, ber befc g. l)ab fie

fclbft l)inaufgefetjt, bas e§ geftorben. $iel; gcjrfjlagen. 3?cim ftunenbiren*

bäum auf bem Jan} geroefen, atte§ genug ofjnc brob unb falj, gcljabt einen

©eiger, guten Wulf; gehabt, fierumber refprungen, fei ein föegen geinadjt

roorbeu, fo aber feinen ftfjabcn getfjon. $arbei ift geroefen ba§ kippele u.
f. ro.

Stein 2 Ocufe poppen, be§ SfamU 5lVtb Imb ifjrem Won ein tfi in be§

%. 91. geben, alfo ba* er ba* geben barnber geben müffeu.

12

$rgicf)t unb 93cfanbtnu3 5Cnna Setijtn SBefljpn luitib juc gfromcit»

Raufen uor bcnfclbcn 23 3uli Anno 1601.

$aigt an, ba§ ungef. bei 14 3- al§ fie in ber ftuben gefpunnen

ainer in grienen Heftern &u ir fommen fie Uermeinbt fei ein rechter ÜJtann.

Ijabe er i|)i sugcmutfjct, fie foU feines roüüenS pflögen unb ifjm anlangen,
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er wolle ihr wohl Reifen. (;ab fie gcantwort : fie bebarf feines 9Jtanns mehr,

hob SRatinS guueg ghabt. enbliebcn feine» Wüllens auf bem boben geklagt,

hob gleichwohl empfunden DaS es (alter natur. Xa fei) fic t)bel erfchrodeu

über 8 Jagen abermals (fo) h«be bamalcn auf fein (Scheiß fidj ©Ott unb

aller ImiUtgen üerläugnet onb ilmi alfo gcwilfahret. $)ab it>r ein fteefen

geben 33icb unb 9io§ bamit *u fa)lagen. Ginem füllin über bem rüffjen

mit ber band gefahren, als fie ben Celjrc ausgefeget unb es jue if)r in

bas £aus ftjomen, bas ei geftorben.

3m ©Ibenlodj feien fie in 14 3 mal aufammengefommen gegen

abenb unb tags einen tan] gehalten, feien ir oitl gewefen, geacrfjt, filber

bedjer onb anbers gehabt, eine frembe t;abc ben bagclbafcu ombgfdjitt, l)ab

Kodden onb hoben crfrfjlagen unb bete fie nit fo ftarf wegen ber

jungen unb Meinen finber barfür gebeten fo were alles

oerberbt werben.

£agel gemacht auf ber Ellerburg. $tem Bichel 311g ein fa^warj

fuflin, fo er mmdjcn lafieu als es nber beut brunnen getrenft mit ber

banb über ben SHilfen abgestrichen, bas es geftorben.

33ff SreUtag ben 27 3uli anno 1001 feinb biefe 7 beren ocrbicnbt

worden.
1 1

13

33rgtd)t unb 33cfanbtnu£ Slgailja bannjj Seinfin SÖitib burgerin

Kottenburg 3|i auf Montag ben 22 "Jluguft 1601 gefenflief) ein*

gebogen nnb pcinlidj gefraget morben (in ötegenroart ber Obigen.)

3aigt an, fei ungef. bei 0 Sohren, fei) er JU il)r in ir (auS foiumcn,

eil» fie Wetten bie fteg hinaufgehen, fei er grien gcflcibt gewefen, fiä) gc»

nanbt ftljarfunf()cn tjecrjelc, fie gefragt was fie tfytetje, fclje wobt fei be*

fimmert, er wofle woljl iljr barab Reifen ab üjret befbimmernus, wann fie

feine» Wüllens pflegen welle, bas fic bamalen nit gleich tljuen wellen, fei er

wieber fortgefahren. Ober 3 Jag fei er wiber in ihrem bous 3" i^r fotu»

men bei ihrer Ramer, Darüber fie abermalcu augefprochen, foll tlinin was

er wolle, hob fie es oor ber Gamcr berauffer cnblichen mit ihm feinen

Wüllen üoUbrcmjt, ba Ijab fie befunden, bas er fein natürlicher SRan fonber

falter jRatur gewefen, fetje crfdjrodcn, gejagt fie müfj fid) Ö)ott onb aller

hailligen Oerlaigncn, weldjes fic ban gethon. 5>iel), ftinber angehaud)t, auf

ben 9iüfcn gefchtagen. Sei uor 6 fahren auf ber SBcölerburg gewefen,

feöen baruntcr gewefen mit gulbineu fhettnen, hoben flcifd), brattes, wcin
r

aber fein brob onb falj gehabt.
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2>iefe 13 örgichten ftnb auS ben Originalacten fetbfl aejogcn toorben.

Sie nachfotgenben aus bem SRanufcribt be§ Stabt« unb £>omcablanS 2o>

renj Sang ju 9?ottenburg a./*R , ber fte aus Criginalacten ausgehoben, bie

bem Herausgeber unerreichbar »aren. £aS besagte EWanufcript füt>rt bie

9tuf^dr>rift : 9leue Unterfudmngen über ben Aberglauben beS fechSjehnten unb

fteontje^nten 3a^r^unbed5 in Begehung auf SRagte, SSeneficium, fcejen-

toerfe ic. erhoben auS merhoürbigen ^ejenproceffen unb Aftenftüefen burdfc

Jorenj 2aug, baS eine «Wenge gelehrter Gitate neben mannen fühneh

Anfielen enthält.

3m 3af)re 1595 umrbe bie er fte einer ganzen SReihe eiber einge»

flogen unb ben 19. 20. 21 3funi gütlich unb petnlif^ ejraminirt. SBer^ör»

vierter maren AnbreaS Vaur Amtmann, 9JcattbäuS Sögel beibe bei bem

tRotfcnburger Defierrei<r)xfc$en ©eridjte föatSherren.

14

9ftagbalena % üort ^Ottenburg befemnte fidj fdjulbig:

1. t8or 10 ober 12 3af)ren »äre fte bon if>rcm Spanne, ber betrunfen

nach $aufe gefommen r)ort angefahren, mifehanbelt unb gar gefdfjlagen

toorben. traurig unb bofl Unmut bafjergehenb habe fie ben böfen fteinb

balb barauf gefefjen, melier, fchtoarj gefleibet, fic berführt $aU feines

2öiflenS 511 tfjun, toofür er ihr einen r>ermeintlid)en %$alex, ber aber nur

ein <2 d)erbe getoefett, gegeben. 60 fei er mehreremal gefommen unb habe

fte enbüd) fo toeit gebraut, bafe fie ©ett unb allen hinwtlifchen £eere ab»

gejagt- £)er 93öfe nannte fich: dfjebod.

2. €ie habe bor 8 ober 9 Sahren in t>tefe3 ßlaebocIS 9lamen eine

Äuh mit einer SRuie —
8. S3or 6 3. eine Äalbin mit einem ©teflein — 4. Sor 4 3. ein

Schwein mit einem Siefen — 5. ebenfo ein eigenes Sßferb mit einer iKute

gefölagen, fo bafe alle JhUre geftorben. 6. Als fie für ihren franfen

Sdjröefterfofm eine töinbfuppe gefönt, fei ber (Sl3ebocf in bie Äüche ge*

fommen, fyabc bie 6upbf angerichtet, alfo bafe ber 99ub nad) 3 Jagen ge-

ftorben fei. 7. $>er 93öfe fyabt fie bor 2 3. in einer monbheHen Stacht auf

bie Schütte geführt, »0 fieh noch 9 bis 10 anbere SGSeiber eingefunben unb

mit Jrinfen unb Janjen erluftigt hätten. Sie feien SBillenS gcroefen in

ben Sehlofcfeller ju fahren, aber borher heimgegangen. 8. Um biefelbe £eit

bei nächtlicher SBeil feien fie ihrer 5 am Brunnen beim obern Jfjor 3U«

fammen gefommen, aber weil eS balb Jag geworben, unberrichteter $>inge

auSeinanber gegangen. Etitfrhulbig fei baS Heinrich AgneSle; biefe tourbe

fofort borgelaben unb inquirirt.
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15

Taä Jpetnrtdj 9lgnc§le.
'

Hm 21. 3um gibt fie an: SJor fajon 80 3. fei ber SBöfe, bet ftä) TOeiflcr

#emmerlin genannt in einem 2Mb jwifrten Kiebingen unb ©ufelingen

ju iljr gefommen unb tjabe fte üerfüljrt unb berebet ©ott unb aßen ^eiligen

abjufagen, fie $abe e* balb bereut unb um iljn loS ju »erben fid) »er-

heiratet, nid)tö beftoweniger fei SBeifter fcemmerlin immer roieber gefom*

nun. $a fie weiter mä)t§ belennen wollte, jog man fie auf, worauf fie

befannte, bafe fie bur$ ?lnl)au<$en, «etaften unb Druden brei ffinber franf

gemalt bier Stuef S5ie$ getötet Ijabe. Sei mit mehreren Söeibern in

ben Mannen bei ffalfweil jufammen gefommen wo fie gegeffen, getrunfen

unb getankt fjabe. gerner t)abe fie mit etlidjen SQBeibern im Spital 93e-

fud} gemalt, einmal in beS SpitalmeifterS, bann in ber ^frünbernftube,

wo ebenfaül gejed&t unb getanjt würbe.

16

Sftargaretfja 9t.

27. 3uni. Sei bor 2 auf bem 30oIf§bü^I mit einem 9ttann in

fäwarjen Äleibern aufammen getroffen, ber ftdt) ©refeie (ba§ ift: @rä§Ie=
ber @rüne) genannt unb Oon Hir Verlangt feines SöiQenS ju pflegen. S)a fie

nidjt einwilligte fam er fpäter bei ben ßreujen roieber ju ifjr, wo fie ftdj

iljm unterwarf unb (Sott unb ade ^eilige abfd)wor. 9cun belennt fie ein

^ßferb, 2 ßalbeln auf befannte SGBeife getötet ju tyaben. Sei mit anbern

©efpielinnen hinter be§ §errn Sd&ultrjeiffen #au§ beim Sans getoefen, wo-

ju fte ber S3öfe abgeholt l)abe.

9lun würbe au$

SBarbara bc§ SpfriinbnerS ipanfen Söcib eingebogen, miä)t angab:

(Sin «Wann in fd^warjen Äleibern 9lamen§ ©refeie fei bor ungefähr

3 3foljren in fcbwefen^eit itjreS SÜtanneS, ba fie eben etwas beseht gewefen

SU tyr in bie S<$laffammer gefommen, rjabe fie berebet feine§ 2öillen§ ju

tfmn unb ©ott unb feine ^eiligen su berleugnen unb fie fcätte ba§ au<§

getljan. ©aS fei balb naä^er als i$r SWann wieber abwefenb unb fie

abermals beje<$t gewefen aufs «Reue gefc$e$en. ßinigmal t)abe fie mit an*

bem SBeibern im Spital ^ufammenfünfte gehalten, mit £ffen unb Xrinfen

ftc^ gütliä) getrau, man $abe ftlberne 93ea>r, «raten, frif<$e unb anbere
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(Speifcn, aufgenommen 58rot unb Salj gebraut. Gine nodj 3al)lreiel)erc

Serfammlung fei fpäter im £d)Iofcgartcn juiammengcfommeu, wo man

luftig herumgetanzt fyabe, fünf Stücf SSiel) feien oon ifjr in be§ SPöfcn

Manien angegriffen worben. (fnblid) habe fie einer öetfammlung auf ber

ätfcilcrburg angewohnt, wo c3 mit Gffcn unb irinfen luftig gehalten

worben.

18

9(m 4. 3uli rcurbe bic fog. 5"rf)sanmi 3" bem ©eftänbniä gebraut.

Gin getoiffet (Srcfeie in fehwaiaci ßleibung habe fie, aU fie oom

Diangcnbingcr 9Rarft traurig heimgegangen ob bc§ geringen Orrlöfcs» auf

ber ßatjcnftaig wegen ihrer £raurig!eit angerebet unb \i)x 10 fl. oer»

iprochen, wenn fie feine» 2£tllcn§ trme uuö föott unb feine ^eiligen Oer*

leugne. Sie Ijabc es" getrau unb ba» Öelb oon tljm in bie Schürjc bc-

fommen, aber ala fie e§ fpäter näher betrautet Ijabc, feien e» nur £afcn* *

fdjerben gewefen. £icfe war üor ungefähr fieben Sauren. Sic crjählt bann,

wie fie in bcS böfen Kamen einige Scutc franl gemadjt, ja fogar ihren

Söhnen etwa», baS Pfeffer ärmlich ßefehen, gegeben l)abc, mooon fie ge~

ftorben. ßetjtlidj erwähnt fie zweier 3ufammen!ilnfte mit anbern 3öeU

beru im Spital. Sie als ßäfehänblertn Ijabc ßäfc gebraut.

19

9ttelä)iorS ÜRargaret Mannte am 5. 3uli

:

3)aB, al§ fie im ÜL£cifjnä$tle (ihrem Seinberg) traurig wegen irjre§

mit ihr nicht im beftcr (H)e lebcntien balbblinben Cannes getoefen, ein

Wann ÜQantenS Strang "Merlin in ($eftalt eines Schäfer» ju iljr gciommcn

fei, )id) mit ihr oergangen, i()r aufgegeben Öott unb fein l)immlifa^e5 £>cer

ju oerleugnen, unb ihr befohlen habe, ihrem 3)ianne in be» SBöfen Kamen
ein $ufaet um bie klugen $u binben, bamit er ganj blinb werbe. :£afr

fie aber lcrjtere§ erft getfjan, al§ berfelbe frfjwarjgcfleibct ^u U)t iu bie

Cammer gefommen unb ihr oon Beuern jugefprod^cu Ijabc. %\)x 2)tann

fei richtig erblinbet. 2)as fei oor ungef. 9 fahren gefebcljen. 3etjt lommt

eine 9tcif)c oon Söefenntnifjen, baß fie theile £cute franf gemacht, tfycilä

ücrfcfjiebcne ^austl)ierc in bc§ 3?öfen Wanten getöbtet habe.

5?om %ai)x 1595 hoben wir nür obige 6 ^rotofollc aufzutreiben gc*

wuftt, obwol ganj beftimmt eine gröffere sÄnjaf)l ^erfonen eingebogen unb

wie biefc sunt fteuertob oerurtcilt würbe. 3m fomnteuben %a1)X€ 1596
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ftnb »Bieber bie beiben 33erf)örrid&tcr 9tnbra§ Cauj unb *Dtattf)äuS SBoßel

in aßen iInterfuc$ungSprotofoaen genannt. $tc Oorl)anbenen Elften bt*

ginnen mit bem 18. Slpril.

£ie Sdjtueifcer eignes fianb an biefem Xage üor ©crid)t.

$icfe gibt an, als fte no<t) im ©efängniS gelegen, jei 3u it)r ein gc*

toiffer $laufü&le gefommen, ber ifjr oerfprodjen fjabe, fic auS ber ©efangen*

ftfjaft ju erlöfen, toenn fte feines ©iffenS pflege, too^u fie fi<t) aueb, fogleicb,

Oerftanben r)abe. Später, als fie ju §aufe in it)rer Stube getoefen, fei

berielbe toieber ju if)r mit bemfclben Slnftnnen getreten, unb abermals fei

fie it)m ju SJBtHen getoefen. Einige Jage nad)t)er r)abe fie in ber 9kdjt

ätoifdjen 12 unb 1 Ityr oon ebenbemfelben, ber JRaibleSlena, ber Jtaipfer*

Iena unb beS ßanbleS £anncSlinS 2Bctb einen gar untoerten Sßefud) er»

galten, ben fte nur buret) gewaltiges 6a)reien oertrieben t)abe. 9Jad)

8 Sagen feien genannte SBeiber ot)ne jenen ©ejeflen toieber jtu it)r ge»

fommen, itjr oortoerfenb, bafe fie biefetben angezeigt fjabe, toaS beS töanb*

le§ Slnnele jpäter nodj 3toeimal mit ber 2>ror)ung toieberfjolt tjabe, fie motte

il)r baS §aar jenen, fie raufen unb jerreijjen. 9U§ am ©rünenbonnerftag

ber 53Iaufü§le iljr nod)tnal§ UnredjteS jumuten wollen, f)abe fie tt)n bura)

lautes Sd&reien fo abgefdjrccft, bafe er oon bort an nie metjr ju it)r ge*

lommen fei.

21

91m folgenben Sag rourbe beS $anbleS Slnnele öernommen bie

92ad)ftef)enbc3 angab:

$>afs fie jtoar richtig bei ber Sdf)töeitjer WgueS getoefen, aber auf bereu

9iuf: „D 3efuS" nidjt bur$ bie 2uft baoongefaljrcn, toie iene oorgebe,

fonbern r)eitnlid) unb Ictfe burd) bie £r)Ure enttoidfjen fei. SSor 10 3af)*cn

Ijabe fie ber SBöfe, für ben fie ir)n r)al{e, tjinter ifjrem £aufe jum erften=

mal angetroffen, Unrect)fe§ mit it)r ausgeübt unb it)r bann toafjreS unb

gutes ©elb gegeben, baS fte r)ernadj mit ifjren ©efpielinen im Spital Oer*

Sc^rt tjabe. (fr t)abe ftdj EKSgünftler getjeiffen, fei in fdjtoaraen Kleibern

etnt)ergegangen unb fein §ut mit einer roten fteber gcfdjmücft getoefen. $n

bem brei 93ogcn langen ^rotofoU, ju bem bie Herren Unterfud)ungSrid)ter

2 Sage brausten, nannte fie mehrere ßinber, tocId)e fie burd) 93erüt)ren,

<Hnfmud)en, ßüfcen -unb Silagen franf gemalt l)abe, aud) feien mehrere

etüct 33icr) oon itjr getötet toorben. einigemal fei fie auf ber SÖBeiler*
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bürg unb in ber Sölle beim 2anj unb 3cchgelage gewefen. Bn

legerem Crt habe man ein Xonnerwetter gemalt u. f. to.

22

Sic Jhtipferlena mürbe bcn 26. Wpril nerljört:

gibt an, bcr *Dknn, melier oor 4 fahren in ber Grnbtejeit ju ihr ge«

fommen, ba fie eben traurig gewefen uni> Farben heimgeführt, höbe fidt)

£äfpelin genannt unb fie aufgcforbert feine§ 2öitten§ ju pflegen, ©ott unb

alle ^eiligen ju verleugnen, woju fie fich enblieh auch berftanben. %uö)

fie ßefter>t Äinbcr unb grwachfene franf gemalt unb Sieh getötet &u

haben, (Sinmals, erjähtt fie, al§ fie ihrem fldfcrSmann habe SBein bringen

»ollen, bieier aber wegen anhaltenben ?Regcn§ ohne ju pflügen nach £aufe

gefahren fei, habe fie ben erwähnten £äfpelin angetroffen, ber mit ihr nach

^aufc gehenb ben Stein getrunfen unb ihr einen £afen mit bem Auftrag

gegeben .habe, folgen umzuwerfen, wa§ fie auch gettjan, worauf bann,

wie fic bemerft habe, ein gewaltiges Donnerwetter entftanben unb ba§

irgcnbwo, fie wiffe nicht wohin, eingefchlagen habe. Site Witfehulbige gibt

fic eine gewifjc Margret an, bie auch fofort am gleichen Jag oernommen

würbe. 9Jian nannte fie nur

23

Sic l'ctfc^egret; bic gab an:

S>« Wann, welcher fie berführt habe nenne fich Softor Virioanj

unb fei oon Bübingen, habe fdjon mehrere äöeiber, bic traurig unb in

Verlegenheit gewefen getröftet unb ihnen @clb gegeben. ?luf bie§

finnenhi«. ®ott unb feine ^eiligen ju oerleugnen, höbe fie gefragt, warum?

unb jur Antwort erhalten, e§ fei nicht 9lue§ fo, wie man oon O^ott fage.

Xerfelbe Softor Virioanj höbe fd)wane Äleibcr getragen unb. fie beim

Voller Ääppele — fpäter auf bem WartinSberg getroffen. Von großen

Höettern unb SBettermachen gibt fie ein WeljrereS an, fowie audfj, baß fie

SOienjchen unb Vieh Schaben jugefügt. ßang fagt oon biefem iSeib: fo

fctilnu unb oerfdjlagen biefeS 28eib gewefen fein irtjeint, tonnte fie boch

nicht umhin einige 9Ritf<hulbige anzugeben, wa§ jur golge hotte, bafe

am 3. Wai eine gewiffe

24

(Slifabet, <5ieberlie3 genannt, in§ 93etr)ör genommen mürbe.

Ohr Wann, fagt fie, fei ein ftelbfdjütj gewefen unb habe befonber§
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tm #erbft jur 9laeht$eit Otiten müffen. äöährenb bcr Slbtoefenheit if>re§

Cannes fei oor 9 Stohren ein getotffer ©refeie ju ihr gefommen, fyabe fie

Derfü^rt fexne§ 2öitten§ ju fein, unb fie oermoetjt ©ott unb feine ipei*

ligen abjufcfjtoören. Gr fei grün gefleibet getoefen. 5—6 ftäfle jäijlt fie

auf, wo fie 9Jtenjcf) ober SBte^ gefrhabet. 2Sie leichttocg man aber Oer-

hört f)Qt, geht barau§ ^eruor, tyfe fie fdjon ein 3ahr früher ehe fie mit

©reftlc befannt tourbe, nach feinem Auftrag, einem ßinbe ba» SfüBlcin t)er=

bret)t au i>ben angibt unb man t% gebulbig protofoflirte. Wm 7. SÄai

ftanb bie berüchtigte

•

25

ÜtaibleS £cna üor ©cridit.

2)iefe befannte, üor ungef. 10 Safjren fei ein getoiffer ©refete, al§ fie

$erabe toegen it)re§ ©cftnbeS untoiUtg unb oerbricfslicf) getoefen fei, ju ihr

in§ ©ärtlein an ber Sd)eucr gefommen, ber fie ju feinem Stilen gebraut,

unb aua) baju oerleitct Ijabe, (£ott unb feinen -öeiligen abjufchtoören, toa§

ihr aber immer tief 5U ^erjen gegangen fei. 5?on angerichtetem Schaben

|prid)t biefe weniger, au§füf)dieser öagegen oon ben Sufammcnfünften,

toeldhe fie mit mehreren 2öcibern, bie fie faft alle bei tarnen nennt, im

©pital, auf ber 3B eiler bürg, im Sdjlofegrabcn u. a. O. gehalten ^abe.

Sie erjätjlt Dorn Donjen, 3ed&en u. f. f.

fotgenben £ag nmrbe eine 2Bitwe, WamcnS

26

Barbara in§ «erhör geführt, toelche al§balb geftanb, e§ fei fajon über

14 3af)r, bafj, al§ fie einft toegen ir)re§ Sohne* fef)r befümmert getoefen,

fie eines $benb§, too fie bie ©teige hinauf gehen wollte, ba§ faum Oer*

mocht, unb ba fie fid) barob oertounbert. üon einem SRann in fdjtoarjen

Kleibern, Samens ©rejjle angehalten toorben fei, feines 5ßiHen§ su tfmn,

toa* fie auch bewilligt unb t)abe ©ott unb allen ^eiligen abgefroren.

UZun gab fie ad)t fünfte an, too fie 9Renj$ ober 33ief) gefchabet.

55on nun an geht c§ auch aufä ßanb unb bie erfte toelche in bie Stabt

(SRottenburg) gefänglich eingebracht tourbe, toar

27

^Barbara ÜR. üon Tailfingen.

2)icfe befannte am 20. *Dtai: bafj öor ungefähr 8 führen, al§ fie

traurig unb bctxiXbi in ben äöalb gegangen, um §ola aufoulefen, ein
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Wann in fd^roarjeti Kleibern ir)r gelommen, ber Verbotenes oon it)r

begehrt mit bem 3?erfpredjen if)r @clb ju geben. Sic habe fola>§ getrau

unb auf fein bringenbcS Slnfuchen enblid) aud) ©ott unb alle ^eiligen

»erleugnet, toofür ftc einen $reibätyter bekommen, ber 9Jhnn habe fid)

ßeberlin genannt, ©ie führt nun eine 9Renge oon fällen an, too fic ütten*

fdjen unb SHef) Sd)aben gethan höben jo\ü. 9tamentlidj gab [ie ftch aud>

eine§ #inb§morbc§ fd)ulbig. £ic fyabe be§ ©chütjen #onrab§ grau in bem

ßinbbette bcfuä)t unb bem ßinb ba§ (g'xxn cingebrüeft. 9cid)t mtnber r)ßbe

fic einem anbern ftinb ju Itjatlfingen bie Seite eingebrüeft. ferner er»

toähnt fic einer ^ufommenfunft auf bem 93 of enharbt, too fic in ©cmcin*

fdjaft oon 12 Söcibern gejca)t unb getankt, aud) geholfen SBeiter machen,

Bei btefen Unterhaltungen unb aud) einem £anj auf bem 9Jtarft traf fic

mehrere Setber, aud) brei üon i^ailfingen, 2 bi§ 3 oon Tailfingen, eine

oon Wiltingen unb eine oon 33onborf, bie fie alle namentltrf) anführte.

28

21m folgenbcn Sag würbe roieber eine §ailfingerin (flifabet

üorgefü^rt,

bieje gab an, ein 9flann in 99auernflcibcrn fei ju ir)r gefommen uni>

habe fic aufgeforbert feines 2öiHcn§ ju tfmn, toa§ fie audj nidjt abgcfchlagen

^abc. Gr t)abe fid) Welcher genannt, gerner gibt fie an, ßeuten unb

SSiet) Stäben jugefugt ju höben unb auf Tcjentänjen getoefen $u fein,

©ie hätten Steifen unb Söctter tnadjen tootlen, unter ben fremben SBeiberrt

feien 3 oon 9Benbel§heim getoefen. 9kot unb ©alj §abc gefehlt, alle§

Slnbcrc fei im Ueberfluf} oorrjanbep getoefen.

9lm 28. 9Rat tourben jtoci Söeibcr üerf)ört, eine oon Tailfingen

* •

29

3t*anber« Katharina.

3ohann ©corg £>allmat)er, Amtmann, oermchrtc burch feine %\\*

toefenheit bas ^erfonal ber UnterfudjungSrirfjicr. S)icfc fagt, e§ fei ein

©efeüc in fehtoarjen Kleibern mit breitem §ut ju ihr gefommen, habe

fie junt 53öfcn angefochten unb al§ fie barin eingctoiHiget
, $afe er Oer»

langt, fic foHe bie <DMtergottc§ unb alle ^eilige oerleugnen. Gr habe fie

einigemal sum Sana unb 3ed)eu in ben ^irjftall abgeholt. 2tuä) fic

hat 3öetter gemacht unb 9ttenfdj tinb 5Bief) gefdjäbigt. 2)ie anbere
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30

§an§ ßcHerS Söittroe uon ©dnualborf, genannt Leiterin, gibt an,

fte fei oon bem SBerfüljrcr, ber tBauernfleibcr getragen, 511er ft auf ber Steig

bie gen ^Ottenburg füfyre angerebet toorben. Sie fyabe ftd) Dom ®elb anlocfen

laffen unb f)obe cnblicf), trotj nflcS SBtbcrftrebenS ©ott unb alte ^eiligen

Derleugnen müffen. Sie erjär)tt nidjt minber uon 3Jefc!)abigungen, bie fte

9Jienfd) unb SBic^ jugefügt. C>n§bcfonbcrc betont fte jroci glänjcnbe 3u*

fammentünfte auf ber SBcilerburg, iuo iie ben &tetbern naef) redjt t)or)e

unb oornebme ^erfotten angetroffen unb fief) im (Sffen unb Printen bei

§leifd), 2öein, £ülmern, traten gar roeiolict) gehalten fjabe. $abei mürben

SBctter gemalt.

31

$)en 30. Wal ftanb eine ©dnoaiborferin Samens Barbara uor

05ertdbt.

2)ie|e gab oor, ba§ oor ungef. 9 3ta$teit, ba fte ins Q)ra§ gegangen

ein Wann in fdjmarjen Äleibem )u \\)x getommcu unb fie feines Hillens

üerfürjrt, iljr fobann (Mb in einem Rapier gegeben b^be, ma§ aber, al§

fie fold)ea geöffnet, £afcnfO)erben getoefen feien. Sic b^e Wenfdjen unb

SBieb gefd)abet. Sei auf ber Söeilerburg beim £an,} genxfen unb fyabe

bort bdfai 3Betler maa>n. Sie gibt an, auf einem £mnb binauSgeritten

3U fein.

32

ffai folgeriben lag gab eine anbere Barbara uon Tailfingen

ja ^retofotl an, baß audj fte, roic bic (benannten oon einem Wann in Säuern^

fleibern öerfüfjrt toorben fei. 9lur totCt fie bemerft Imbcn, baft ber Hebet*

ifjätcr Äalböfüffe gehabt t)abe. Cang fagt: „3n ber Eingabe, bafj unb

tote großen Str)abcn fie an Wenfctjen unb £$ieren angeriäjtct l)abe, bringt

fie llmfiänbe oor, tocld)c e» uttjroetfelbaft tnad)en, bafj fie eine toirtüdje

Httörberin getoefen. 9iad) allem Weben fajeint fie eine SSagabunbin getoefen

ju fein, bie nur in Tailfingen geboren, fonft aber in ber ©raffd)aft §oben*

berg mit ßanbftreidjern tjerumgejogen ift, benn bei ben :£finjcn, bie fie

abgebalten, erinnert fte ftd) if)re§ frreunbeS, ber ein Settelbub unb ge»

fct)i(fter Sd)toefelpfcifer toar, einer Scttelfrau, Ceute bie auf bem 2anbe

fjerumjogen u. f. to." (Snbltd) erfährt man, bafe, al§ fte cinft ju einem

Xanje fdjon üerfammelt getoefen, £eute babergelommen — unb fie baburdj

twrjagt toorben feien.
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33

%m 1. 3uni würbe eine ©djwalborferin Samens Margaret oor*

genommen. $n if)«r ßßnj furjen Angabe ersäht fte: &tn SHann 9la^

men§ ©rcfele in grünen Äleibern unb mit ©etfefüfecn, ifmbe fte fd>on bor

12 ober 13 Sauren jum 93öfen üerfüfcrt, fpäter oeranlafet allerlei Unzeit

ansuftiften, Söetter ju motten :c. Sie gab *ßiemanb an. -

34

35en 5. 3nni fam eine SBcttlerin Margret, genannt ba§ $rant}e»

weiMe, oon <S$walborf, oor @eriä}t. 3)iefe befennt, ein *Diann in grünen

§ofcn, 9iamen§ ©refelc, f)abe fte oor 5 3tof)ten öerfütjrt. ©te crjäf)lt oon

Xänjen auf ber SBeilerburg unb 3ufammenfünftcn, auf benen fte bie

©dmltfjeiffht oon SdfnoalDorf gefefyen fyabe, ferner oon 3erf)9clagen, bem

gcwöf)nltdjen ©•djabenanriajten unb 2Bettermad)en, mit bem beifügen, bafe.

man ba§ (£ffen unb Xrinfcn, $ifd)e unb SBedjer oon Diottenburg auf bie

Söeilcrburg gebraut tjabe.

35 unb 36
•

$ic 3)orotf)ea oon 6d>roaIborf, bic am gleiajcn Xag üernommen

Würbe, will ben 9ftann, ber fie üerfüljrt, in. ftfnoavscn Kleibern geje^en

$aben. (Sr oeranlafete fie, niajt blo§ Genfer) unb 93i*f) p fa^aben, fonbern

auä) il>r eigenes Dreijähriges Äinb au töten. 6ie mar ebenfalls auf ber

2ßeilerburg. !Rad) i^rer Angabe oerfüfjrte ©refeie aud) eine Sdmfjmadjerin,

9lamen§ 8mta, oon SBeittngen, wela> am 6. 3uni oerl)ört würbe. $)iefe*

mal trat ©refeie in weiften ßlctbcrn auf. £u ber genannten Slnna, ber

er au<$ ©elb oerfproajcn, fam er meift im Söatb. $>ie £änse fanben

nadj tfjren Angaben im 31 ont elftall ftatt.

87

9ln bemfelben Sag Würbe aud) bie 6dmltf)eiffin oon ©d&walborf, Ga=

tf)erina, oernommen; biefe gab ansein SRamt in fd&waraen Kleibern, ber

fid) 2ugct genannt, fei ju ifjr auf bem f$elbc gefommen unb I)abe fie Oer*

füljrt. Wufeer einer Sufammenfunft auf ber 2öeilerburg erinnert fie ftd>

einer im 9J*üf)lf)älbeIe beim Unterfjola; ju Welver fie aber ju fpät ge*

fommen fei.

(Snblid) würbe nod) an biefem Sag eine Qfrau üon Sdjwalborf oer^ört:
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38

£e3 3cfjleppl>anfen 2tterga, meiere erzählt:

93or ungefähr 20 fahren habe fie ihr leichtfitmiger SEann treulos

oerlaffen, ohne ftch ju flimmern, wie fie bie 7 flehten Ätnbcr ernähren

unb erziehen fonnc. Da fei 311 ihrer tiefen Trauer bie befannte iljeue*

rung ausgebrochen, wo ba§ kalter Äorn nun fünfthalbcn ©ulben gefoftet

fjabe. 3fn einer fdjlaflofen 9iacf)t fei ein <Diann 3U ihr gefommen unb ^abe

ifjr ^elö oerfPtosen wenn fie ifjm ju 4'ßitten fei. Sie habe eingewilligt

unb fpäter fei ber nämliriV, al§ fie im SBalbc Grbbeeren unb ^otj ge*

fammelt habe, wieber einigemal ju ihr gefommen unb ^abc fie ut einigen

Donjen geführt.

28eitcre ^rotofoüe finb oon biefem Sommer nicht oorhanben, oiel*

mehr fteht auf ber ftücffeite aller ber ^rojeffe oon Hr. 20 bis ju biefer

*flr. 38 w onb offßinftag ben 11. Jutitj anno öerbrannt worbten." Som
3faf)r 1597 finbm ficf> feine Wten »or. Dagegen ftanb 1598 am legten

Cftober oor ben ^erbörrichtern, Sajettcrlin unb Dittlmg, beibc ^CRit-

glieber bes SHatS:

39

Margaret SR. au£ Geringen.

Sic gibt an, oor 26 fahren fei fie burch einen 9Jiann, ber ©refeie

l;iefe, in ihrer Steuer oerführt woröen. l'ang fagt : eö muß ber befannte

©refeie gewefen fein, benn er bcnüljte auch f)ier ben Unmut be§ ©etbeä*

unb oerfprad) ü)r ©elb. SBie oiel fie 9)(cnfchen unb gieren gefajabet

rnie fie Sänken beigewohnt unb beim äßettermadjen geholfen, crjählt fie

umftänblidj. iffieitcr berietet Saug :

Den Söeibern oon £irrlingen mar baö %a\)X 1599 befonber§ gc*

fährlich, eine 9JJenge fam oor ©ericht. 33on ben ^rotofoflen waren

nur 9er. 9 unb ftr. 10 aufjufinben. Wu§ Urnen erhellt, bafe in ©egen*

wart be§ 9lmtmann§ unb ber beiben Ratsherrn, §an§ Ulrich ©emocrlin

unb 33altf)ufar Ce^guS:

#

40

(Fatherina 9?. D. frirrlingen vorgenommen ttmrbe.

3hr ©eftänbniö lautet ganj wie bie oorigen, nur erführt man nicht,

wie ber Verführer geheiffen. fiang erwägt: ba er eS aber ganj fo, wie

bie oorigen machte, ©elb oerfpraa) u. f. f. wirb e§ wol wieber ber be«
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rüdjtigte ©refeie ober einer feiner ftreunbc gewefen fein (— 33on benen er

in ber (Spifrife bicfer $älle nacfouweifen fud)t, bafe es Stubenten oon %ü*

bingen gewefen.). 9ieu ift in biefer Steide bas ^Befennlni» oes genannten

ÜÖeibeS, ftc f)abe bei ber r)l. Gommunion bie §oftie aus bcnt BJiunbe ge*

nomtnen unb nad)f)er in bie Grbe an unreinen ^lätjen oergraben.

41

9nna % üon ftirrlingen, gebürtig oon SBurTabingen,

am nämlidjen Jage oernommen, betannic afjnlidjc», nur gab fie an, bafc

fie bie §6ftie fünfmal aus bem SRunb genommen unb in ben Cfen ge*

worfen l)abe.

3m folgenbeu 3af)r 1GOO gab es eine 9ieit)e oon Unterfudjungcn,

bie ben SScibern oon £irrlingen galten Gin oorltegenbes ^kototoll er=

wäljnt eines SBagners ifikib, ber (Sljefrau einrs 9Jcid)ael J^aut, einer 6a-

tljarina 2?urt, 3afob Helfers Ußittwc, genannt bas 8d)mibfatterle, bes

Jpaugcn Nabele ober ©eorg SdjwcitjcrS ilBittwe unb (Slfa, ©corg ^dju-

madjers SJMttwe. Xieje 58cfd)ulDtgtcn würben fdjon im ^afjre öortycr $u

£irrlingen oerljört unb bobet eine gro&e Wnjaf)! 3eugcn oor elaben, weld)e

allerlei, faft lauter uncrfjebltdje Singe, oorbradjtcn. So gibt ber 2Öagner

Oor feinem 3ßeibe an, bafe er, weil jeine ftrau bev crwadjfenen Xodjter

öfters gebroljt unb biefe enblid) unerwartet fdjnell franf geworben fei, nid)t

anber§ glaube, als baß bie Butter tr)r eigenes Äinb, feine Xodjtcr, franf

gemacht l)abe. 5*on einer nubern geben bie 3eugen aus, man f)abe fie

im Selbe gefeljen unb bann fei fte oor sMer öligen plötjlid) oerfdjwunben.

2Ber in £irrlingen glaubte, Unglücf ober Schüben erlitten ju fjaben, trat

al§ Kläger auf; mag $ur ftolge Ijattc, bafe man enbüd) alle 33erbäd)tigen

nad) Siottenburg brachte. Sie Söeiber leugneten ftanbljaft unb geftanben

erft auf ber Holter. 3)ifj oerjögertc bie llntcrfucrjung fo, baß bie meiften

erft 1001 üerbrannt würben, längere $eit, fäf)rt Cang fort, fdjeint jet)t

9iuf)c eingetreten JU fein, wenigftens f)aben wir feine Sdjriften auffinben

fönnen, bie weitere Untersuchungen ausfpred)en. 3nbefc trug man ftd)

immer, namentlid) in £irrlingen, mit $crbad)tsgrünben, baf, bieje ober

iene eine #e£e fei, bis enblid) nad) ungefähr 7 bis 8 $at)ren 2 Leiber

Wirflid) eingesogen würben. 1*5 waren:

42. 43

3acob fclfäffers ftrau unb weil, ganS 6d)n)eifcer3 SBitttoc.

Unter allen ^roceffen unb Unterfudjungeu fd)einen biefe bie genaueren

ju fein, ba^er wir fie etwas au§füf)rlid)cr geben werben.
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9lad) einem Schreiben be§ Runter* bon Cw, Dom 7. Sluguft 1609,

tegab e§ fid), bafe bei einer Jpochjcit bes Gliäffcrö Qfrau neben 2facob 33elfer,

©d)tnib§ SBetb ju £ifd)e fafe, plöjlich eine Musfatnufe Ijerausjog uub

t>on bcrfclbcn in ben SBein ber Sdmübin jehabte. Cc^tcre tränt, Derfpüvte

auch weiter nichts bis fie
s2lbenbS auf einmal totfranf würbe. SBor

Sdnncrj fchrie fie laut auf unb wiebert)olte beftänbig ben ^ejidjt: XcS

3acob GlfäfferS ©eib Ijai mich umgebracht! A°hirj f)erna# oerfchieb fie.

9ln ihrem %xm wollte man bie fünf ^ingcrmale ber ftlfäffcrin beutlich

erfannt haben. 3"* nämlichen 3eit, er$äf)lt bes ^unferö Schreiben weiter,

ftagte ber 28annenmaaVr in £irrlingen, baft WgucS, bes £an§ Schweibers

2Bittwe tym ßleien für Sejlinge gegeben lw.be. (rr \)abc biefe bieten

bann ben Schweinen gegeben unb biefe jeien foglcich baran geftorben. Gr

muffe befjfjalb biefe WgneS als £erc auflagen. Hm 11. Nug. mürben

bann auch biefe beiben ÜBeibcr gefänglich cingejogert. Sie eifäfjerin war

fetwn alt WlS man fic gefangen nehmen wollte, war eS Mitternacht Dor*

über, fd)on giengS auf 2 Uljr, ba man an ihrun £aufe pochte unb bie

fchlafcnbe ftamilie gewerft warb. XaS QauS war mit dachen umftcllt

ttwrbcn. Huf bie ftrage bcS $au*DaterS jum «venfter heraus, was man

wolle, riefen bie £äfcher, baf, man bie verrufene Öcrc fangen unb nach

Hohenburg führen mfiffe. Tic Familie jammerte bei biefer SchrecfenS»

funbe entfetjtich, aber fic öffnete willig bie $hürc. Sie ©cfangene fafetc

jtd) oou allen juerft. „Sich, rief fie fchlud)jenb, ber Schaube, welche ich

über mein ehrliches £auS bringe! 3<h fterbc gern, Denn ich weift, baß

ich bem Xobc nicht entfommen tann. WtlcS Seugnen hilft nichts mehr:

o wäre ich boch nie nach -vürrlingcn gefommen. Mich bauem nur mein

<hriftlichcr Mann unb bie frommen Äinber, welche wir ftets jur ftottcS*

furd)t erlogen hüben, lieber Sacob, bu weifet, wo ba5 s^ater nofter ligt,

bete boch oft unb Diel mit unfern Äinbern, bitte bcfonbcrS für bein un*

glücflichcy UBeib." Sfjrc (eiber hatte fie fd>on alle beifammen, worauf

bie Pachter mit ÜKecht fdjloffen, baß biefe»
siikib ihrem Schicfful gefafjt

entgegen gefehen habe. StiUc gieng ce bei ber SchweiicragncS fyet. (

s
Jcach

ben oorhanbenen UBirtercctmungcn muffen bie Schergen, bem cblcn Runter

eine hübfehe 3^<hc flfQcn oa£ ^erjflopfcn ^ingetvunfen hüben.) Unter*

furhungS* unb 9}erhörricf)tcr waren auffer bem Amtmann, bie beiben

9tatbeifitjcr ©eorg fiaifjle unb WnbreaS £ofmcifter.

Freitag oor assumpt. IJ. V. Mario, 14. 2lug. würben beibe gütlich

unb peinlich befragt, lejtlieh beibe brcimal aufgewogen ; teilte fonutc aber

ju irgenb einem ©cftänbntS gebracht werben. Heber 8 Jag würbe biefelbe

^ßrocebur abermals erfolglos vorgenommen. %a fie jeboch fchon wieber
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auf ben fommenben Söormittng in§ 9?crhör gerufen würben, crfdjrafen fir

ju fcfjr oor bev beoorftehenben lortur unb geftanben einige SInflagepunftc ju.

'Sie (Slfäfferin Mannte: toor ungef. 20 fahren, al§ ftc noch im

Söittüenftnnb gewefen, fei breimal ber SBerfü^rcr (auf ihren gelbem, auf

•einer $ßtefe unb im Sßeinbcrg) ^u ihr gefommen unb höbe fie befchlafen.

SUdbann gibt fie mehrere ftälle an, wo fic Wenfdjen unb gieren gefc^abet

habe.

Die Schwei tj er agnefc befanntc: bafc, al§ fie einft nach Kotten»

bürg gegangen, um bei ihrem Sßetter, bem £enferwolf, swei ©ulben ju

entlegnen um ihr juoor ocrfauftcS Wecfcrlcin wieber einjulöfen, fie (»eil

ber Detter ihr nicht» gegeben), traurig heimgegangen, unb auf bem ßaijen-

fteig einen sJKann gefunben höbe, ber fie gctröflet unb ihr ©elb ange»

boten, wenn fie ihm ju Biflen jei, wa§ fie auch getljnn, aber ftatt ®ett>

habe fie nur ilioffenüff erhalten. 9iad)bem man fie wieber aufgewogen,

Mannte fie wciterS: T>er Vorführer tjeiffe törefele, habe fie gezwungen,

©ott unb alle ^eiligen abmfrhwören. 3wei f^atle nennt fie, wo ftc

gieren gefdjabet.
silm nämlichen Xag, Nachmittags, befannte bie (Slfäfferin

gütlich wettcrS:

Xafe fie mit bem Verführer bei mehreren £än$cn gewefen, gegeffen,

getrunfen unb mitgeholfen habe, fraget 511 fieben. $ie befannte ^Ruslat«

nufj fei ein ihr unbefannteS ßügetein gewefen, ba§ ihr ber fd)lcchte SJcann

gegeben höbe, um bamit bcn beuten $u fchaben.

$a§ hortnäefige t'eugnen biefer Leiber mochte bie SkrbörSmänner

fchr unwillig gemacht haben, fie fchrieben nach £irrlingen an ben 9ient*

beamten beö 3unfer§, baft e§ jeljr langfam gehe unb man hätte bort

fchon ber Sache nähet auf bie Spur gehen foflen. 3fn bem ütücfjchrciben

entfehutbigj fich biefer, baß er gewifj unb überjeugt fei, biefe äöeiber

feien £eren, er habe fich Doch au ben früheren nicht getäufcht unb fo-

werbe auch ifxex noch bie Wahrheit entbeeft Werben. 3«fi^'»0) leßtc er

3eugniffe unb ftacta gegen bie SchweitjeragneS in Spenge oor, benn holb

$irrlingen erhob fich mit Wnfchulbigungeu wiber fie. £a§ gefchah 00m

25. auf ben 27. 2luguft. Um ber Unterfucf>ung ihrerfeitS ein (Snbt ju

machen, befannte enblich Barbara, be§ CSlfäfferS 2öeib, noch auf gütliches-

Befragen brei Stüde, mit ber (Srflärung, bajj fic iejt gewiß nichts mehr

wiffc. dagegen würbe bie eignes am 29. Sluguft oorgerufen unb be»

fanntc, ooretft gütlich, bafj fie brei Schafe gefdjlagcn, "aber nicht getötet

habe. 9?un las man ihr bie Schreiben au§ ^irrlingen oor, worin ftanb, bafc

ihre eigenen $inbcr gegen fie geflagt hoben. Sie blieb ftumm, unb ate

man fic abermals aufgesogen hotte, erflärte fie bloS, fie höbe aüeS be*

fannt unb, wiffe nichts mehr.
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%m Testen Wuguft la§ man ihnen bie ^ßvotofoKe oor. sie bejahten

Ellies unb tourben noch an bcmfelbcn $ag 5um £ob burcf) ba§ Schtoert

unb nachhcrigcm Verbrennen ber Seichname üerurtheilt. ©ctaffen Der«

nahmen fte ben Spruch. Sie Glfäfferin oerlangte noch oor ihrem $oö-

mit ihrem Wann unb ben Äinbern ju fpreehcn. $)en 2. Septbr. fanb

bie Einrichtung ftatt *). $cr onto be§ £enler§, ben biefer an ben Sunfer

öon Om einreichte, lautete alfo:

Stern bie jtoei Seiber ju §irrltngen ju

rieten, oon jeber 1 fl. 30 fr 3 fL — fr. - f)l

für 4 Letten — n 38* w 3 n

für 1 Jammer ~ „ 8 „ — ,

für 1 £afen — „ 4 „ 5

für bie Schaufel _ „ 4 „ 2 „

für Sljt, #aue unb 9Jifel . . . .
— „ 30 „ — „

Stein üor bie ^fc^e 3u begraben . . — „ 19 „ 3 „ 1 ort

Ginen äufjerfi wichtigen SluSjug un|cre§ ftctoährSmannS au§ einem

^roceffe, ber in £pfrat oon (ScfartSfjaufen .Gntbccfte (»ebeimniffe ber

3aubereo." München bei ^ofept) Centner 1790 Seite 110—114, citirt ift,

fönnen wir al§ belcr)renben ^ad^trag nicht oerfthtueigen, er lautet:

14. OB Snquifitin auch auf bem Jpejentauj getoefen fei ? — 3a!
benn fie fei bort a(§ ^ejre aufgenommen tuorben.

15. 2öer fie benn auf ben ^ejentanj geführt Ijabe? — Sie alte

Schäfflerin habe fie abgeholt unb fie feüen bann mit einanber auf ben

5?cfen fort.,

16. Sie fofl fagen, ob fte bann auf bem SBefen burch bie 2uft ge»

fahren finb ? — £eine§tocg§. Sic feien ju t$ufe bi§ an§ (Sitteric gegangen,.

Dann haben fte ftd) frittlicf) (fcbrittling*) auf ben ©efen gefegt unb fo-

feien fie auf ben £anjplatj gefommen.

17. Ob fie alfo nicht burchbießuft gefahren ? — tfcinc5toeg§. Sürth'

bie Suft fann man olme bie Salbe nicht fahren ; allein »on ber Salbe

barf man feiten Gkbraudj machen.

18. 2Doö Snquifittn auf bem £ejentanj gefe^en l)abe ? — Die #eren

unb bie 55uljlteufel.

19. Ob fte Qucf) einen 93uf)lteufcl befam? — 3a! fie befam ben.

SRotjigen.

20. 2öa3 miß fu baburch fagen ? — (£§ mar Ijalt noch ein Junger

S8ul)Iteufel.

*) Unterfud&ung unb Einrichtung lüfteten ben 3unfer oon Cto 14 fl.

56 fr. 5 hl-
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21. 2öü§ benn biefer 93uf)lteufel mit if>r getrieben? — Gr fjabe ftc

im SBetfetn bcr Uebrigen fleifchücr) mi§braucf)t.

22. Cb fie ficr) bann oor bem Teufel nid>t geformten fjabe ? — Wein

<% mar ja nur ber Sublteufel.

23. Ob e§ benn einen Unierfd)ieb awifd)en bem 9?ul)lteufel unb ben

«anbern Teufeln gebe ? — ftrctlicf) ! %tx ^ufjltcufel fei fein r«f)ter Xeufel.

ionbern nur ein §er,enbul)l, fotoic ber 9io^ige, ber be§ alten Simmer*

peterle§ Sotjn tft.

44 unb 45

Um bie Glitte $e$ember3 1608 tmirben tfnei £cf)äfer 3Mebftal§

falber gefänglich eingebogen unb nerljört, nämlid):

1. Martin Vögele t»on tfati, Schäfer toon tfalfweil; unb 2. #an§

IBipp r>on (frgenjingen, 6d)äfer ju £irrlingen< 9teben SJiebftälen, be*

treffenb Veruntreuung oon £ef)afen, €d)üfbälgen, Schütteln cine§ SöabcU

tirenbaum», ©clbunierfcf)lügung, tjabe er, 2ipp. auef) noeb im Sajlofe 3U

Jarlingen einen $ecf)er mit bem Äalfwcilcr geftolcn, unb inSbcfonberc fei

<t lange mit bem Söunfdj umgegangen, ©rfjtüarjfünfte unb namentlich bie

Teilung ber 9iad)tfä)äDcn, ju erlernen. (53 fei auef) wirflid) ein Etann

in grünen Kleibern ju iljm gefommen unb rjabe nad> einem Pfeifer ge-

fragt. SBeil er ifjm feinen nennen fonnte, bobe er »erlangt, iljm ben

6auerbrunnen 5u jeigen. Unterwegs
1

babe tt)n ber 9flann gefragt, ob er

nidjt Scbwartfünfte lernen wolle, worauf er mit „ja" geantwortet, aber

nid)t§ weiter erfahren l)abe, weil fie eben an ber Steig angcfomimn unb

fia) jener fa^nell weiter begeben fjabe. $od) fcfjon naef) 3 Jagen, fei iljm

tor nämliche wieber begegnet unb al» fie wieber t>on ben (Bdjwarjfünften

ßcrebet fjätten, fei er iljm mit ber 3«ntiitf;ung in» Sttort gefallen, ©ott

unb alle ^eilige 3u bcrleugncn, was" er enblirf) auef) ouf längeres 3»"Den

fletl)an. ßaum fei biefe§ gcfd)ef)en, fo f)abe er iljm ein ©ewebr mit bem

Wnfinnen gegeben, ben 3unfcr im ilatjenftciß )it crja)ief,en, woju er fid)

aber nidjt fjübe entfa)licfjen tonnen, dagegen ^abe er bie Diute, bie itjm

ber Unbefannte mit bem üöcfcbl gegeben, bem 3unfer bamit ju fajaben,

jwar angenommen, aber bodj nichts mit il)r getljan. Gin wenig beirunfen

jum ©emeinbepferd) fjeimfefyrenb, fjabe er ben oortgen wieber gefeben

unb gefprodjen. Ü£cr f)abe if)m £unbe angeboten, burd) welche über 30

6d)afc erwürgt worben feien. 5)alb barauf fei er wieber mit J^unben

r»on ifjm befcf)enft worben, bie etwa 65 Stücf bcjd)äbiget. 9ll§ er fd)on

im ©cfängni§ gelegen, fei berfelbc jweimal oor ben $f>urm gelommen,

^abe ifm getröftet unb if)m berfprodjcn, er wolle iljm fdjon au§ bcr (Se*

Djgitized by Google



157

fanßenft^aft Reifert. $)a§ weitere ^rotofoll ift öerloren gegangen. ?ln*

fangS Januar würben bie 8chäfer sunt Schwert oerurtheüt unb am 17. 3a*

nuar Eingerichtet- $ie fielen oerbrannt. $>ic Einrichtung foftete 39 fL

2 58asen 13 £eHer.

46

9BiS jum 3a^r 1610 ift es au Siottenburg mit bem £e?enoerbrennen

ruhig. 3tn bemfelben 3fahre fanb bie iikht eines SpitaloaterS ftatt, welche

abermal auf ben gemeinen Spitaloater, einen wolhabenben, flugen 9Jiann, auf

:

ÜJHcrjael ufper Don ^Ottenburg fiel.

tfaum war cS ruchbar geworben, bafe man ^uSper wieber jum

Spitalüater gewägt habe, als fich ber tropft an ber (Sfunger StiftSfircf)e,

ftamenS Söald), auf baS 9iathauS begab, um ßlage unb ^roteftation

gegen ilm einjulegen, inbem er eine „oerläumbbe ^erfon fei), burd) welche

bem Spital balben ein 9ladMe$l unb Stäben juegefüegt werben fönbte.

£anS SBibma^er, Stefans Sof>n wußte Sachen über tt)n
#
welche fidt> au

feinem ehrlichen 3)cann rühmen unb geaümben."

Johann 2öibmatier, 32 alt, SBeingärtncr, würbe am 23. Sunt

t>or ben 9tat gerufen, auf Pflicht unb ©ewiffen ermahnt, ohne ^alfct) unt>

£ef)l 3u befennen, was er tum ^uSpcr wiffe.

S)iefer gab an, er fei Weber ^reunb noch Scinb öon SßuSper, unb

waS er wiffe, fei baS: öor ungef. 7 3fa^ren ^abe er bei bem ehem. tropft

tfchl gebient, ba f)ab er bei ber Papiermühle §eu holen müffen. PuSpcr

fei bei il;m gewefen. ©anj in ber 9läfje bicfeS £aufeS angefommen, fyabe

PuSpcr ju ihm gefagt : £ör £anS, bu bift ein junger, ftarfer ßnetht, eS

ift Schabe, bafj bu immer bienen unb taglöfmen mufjt, wenn bu mir

folgft, will ich öi<$ etwas lehren, wpburcb, bu auf leidste Art beiu 93rot

erwerben fannft. 6r habe erwiebert, folä)e§ wollte er gerne lernen, wenn

eS ihm an ber Seele feinen Schaben bringe. durchaus nicht, haüc PuSper

geantwortet. 2Bäl)renb ber Arbeit feien fie öon biefem ©cfpräch wieber

ganj abgefommen. Gin ^albe» 3tat)r fpäter fei er mit bem 2 5- jüngeren

jpeinrich Polmer, einem Söeingärtner, an bem Schlöffe Porbei gegangen,

wo fie ben PuSper auf einem 33locf fityenb angetroffen, ©effen früheres

Anerbieten fei ihm wieber eingefallen unb er t)abe ihn baran erinnert
-

t

ber aber erwibert, er möchte in ^Ibwefenheit feines (PuSperS) 2öeibe§ au

ihm in§ £auS fommen, ba wolle er ihn bie befagte ßunft lehren. (5r

feincrfeitS habe gefagt, wenn SßuSper wolle, fönne er ihn bie ßunjt gleich

hier lehren. 9cun hätte ihn SJßuSpcr auf bie Seite genommen unb a*

il)m gefagt : iä) brause öon bir ben männlichen Samen ; bareuf h^bc

er geantwortet, baS lönne nicht fein. ^uSper habe erwibert, bu
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famift e§ fdjon unb aud) £einrid), bcm bu ba§ mitteilen müfet, ioa§ iä)

toir gefagt tjabe, mufe mir r>on bcm [einigen neben, liefen Samen Don

eud) beiben »iß id) in ein 591att eintuicfctn unb in bie (Srbe graben. 9ladj

SBerflufj eineö 9Jtonat§ wirb barau§ ein (Srbmänbletn entfielen, ba§ jebcm

•©elb bringt, ber beffen bebarf. 3)amit ba§ aber nidjt in ßurjcm fterbe,

jo müfet if)r e§ öfters mit eurem Samen abtt)afa>n. ?lt§ er foldjc§ üer-

nommen, fei er erfd)rorten unb fyabe gejagt, ba§ finb ja fo gottlofe Singe,

bafj bittj ber 39etd}tbater, bcm bu fold)e§ bcirf)tefi, nidjt abfolüirt. $er

Ort, too fic biefc Sßrocebur Ratten bornefmten foflcn, fei ba§ 93ü!)lcr £l)al

geroefen. TO nun $u§per gehört, bafe öom SBcidjten gefprodjen »erbe,

f)abe er fidj entfernt. (Sr, SBibmatoer, f>abe aHeS ba§ bem £einridj Vollmer

cvjärjlt, weiter gefagt f)abe, gut, nrir »ollen in§ 55ür)Ier £f)al gel)cn, aber

td) fteefe ein Seit ju mir, unb Wenn un§ ber Sd)elm fo fommen nriA,

t)afe id) iljm ben ßopf ab. %u§ $u§per§ ©orten fjabe er fein ©efjeimniS

gemalt unb iota> aud) in ber ^ropftei erjagt, toofjer e§ root fommen

toerbe, bafc ber ^ropft gegen ^u§per§ SBa^I aufgetreten silent. impos.

dirniss. — 9lm nemttd>en £ag tourbe £einrid) Polmer al§ 3euge Oer»

nommen. Diefer gab an, at§ fte einft beim £an3 getoefen, fjabe e§

£änbel gegeben, mobei ^u§pcr, ber abwehren toolttc, atoeifetSo^ne tüdjtig

Prügel befommen f)ätte, roofern er nid)t oon tfjm unb SBibmaöer befd>ü^t

toorben ttäre. 3)afür r)abe er iljnen nun einmal im SdmetfenbefenfjauS

eine 5Jtaf$ 2öein bejaht. 53ei biefem $runf fei er roieber barauf ju

fpredjen gefommen, bafj fte jwei fo toaefere 33urfd)e feien, bie ein beffereS

Soo§ oerbienten, al§ fic r)ätten. 6t fyabe bem s£u§pcr barauf ertoibert,

fte fönnten nid)t§ anber§ madjen
; roorauf ^u§per gefagt : ja tool ! 2öib*

marjer fei hierauf nätjer ju ^JuSpcr rjingerüelt unb t)abe oom Grbmänn*

lein u. bgl. 5Jlefjrere§ erfahren, baffelbe n>a§ oben Söibmatjer gefagt.

Slufeerbcm ftanb nod) Simon fieibfrieb ^Bürger unb SBeingihtner ju

IRottenburg, 40 3. alt, al§ $euge &or ©eridjt. 3)er gab an : man f)abe

if)tt unb ^ßu§per fdjon oor 12 3af)ren oerbädjtigt. bafe fic ben Qfafyrfamen

(^arrenfamen) geholt tjätten, ioa§ aber nidr)t roaf)r fei. Qxoax fei einmal

^Pu§per§ 2öeib an St. 3ofjanni§abenb ju tt)m mit ber 33itte gefommen,

im Selb ju fuetycn, ba fein Stofe ofjne 9?eiter l^eimgefcmmcn. Gr fjabc

i^n nun roirfltd) in einem SBauernfjaufe gefunben. ^aa^bem fic eine

9Dßofj ©ein getrunfen, Ratten fie etwa um 1 Uf)r r)eimgef)en »oflen. ?luf

bem ^eimtt)cg feien fte abweg§ gegangen, um eine 99Iaulilientour$el ju

graben, bie fic aud) rutrfttdr) gefunben unb nTit nad^ ^aufe genommen

hätten. Seit jener 3eit ^abe man fte im 2>erbad)t gehabt, ben &a$r»

famen geholt ju ^aben.

3eijt »urben biefe Angaben bem Dr. 9Häf)rlc, ?(boofaten ju IRott«
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toeil, übergeben, um feine§ SKatcö 3U pflegen. Diefer riet }ur ftoxU

fefcung ber UnterMung. irotj be§ StÜIfdjtoeigen», ba§ man ben $tu*

gen auferlegt Ijatte, ging§ toie ein Lauffeuer burd) bie Stabt, welker $)inge

3hi5pcr angeflagt fei. ^uSper fanb fid) bcSbalb oeranlafet, beim ©erid)t

«ine SBefdjtoerbefcbrift gegen Söibmaper einzureiben. Sie lautet:

(£. 2c. ic. onb gnft. toeljemütig oonutragen, tocibe id) äufeerftcr

notr) falber getrungen, h)ie baß 3of)ann Söibmatyer Bürger unb 5Ü?ein--

gärtner allster, ftdj nidjt geid)eil)et olnie einige gegebene Itrfacb an meinen

tooljlljergebrodjteu eljren, guten nahmen onb l'eümutl) fd)änblid)er toeife

tnid) anjutaften onb fo oil an tyme mit l)öd)fter onleibenlid)cr Sdjmad)

jtf befd)niitjen f
inbem er bep, geraumer 3eit, bin imb toiber, bei) onber*

fd)iblicf)en perfonen infonbcrl)eit aud) bet) (jerrn tropften im Stift aflbter

mit f)öd)fter 3Jmoal)rl)eit oon mir ausgegeben, alfe ob i<b oor 8 3af)ren

off ber Sdjlofebruden 3U if)tn gefagt ^aben fotte, bafe id) eine fünft toiffe,

gelt ju madjen [^u§pcr war früher arm, fdmmng fid) aber burd) frlcife

unb ©ejd)idlid)feit fotoie glücfUa>' Sßiel)furen gur 28oll)übcnl)eit empor,

toa§ oieüeidjt ben *Reib Stnberer il)m ju$og] wann id) nemlid) — [er er»

aäf)lt nun, toa§ Söibmaljer oben angegeben] — toeld)e ab)d)eulid)e onb on--

erfjörte jeitung gar lang geftedt unb nidjt f)eraufeer getoolt, alfo bafe idj

beu cbrlidjcn leütljen in grofeem 3?crbad)t (wie Icidjtlid) ju erachten) on*

fdjulbiger weife gesogen ic. onb barfür gehalten toorben, als* ob id) fein

ebt lieber mann nidjt roeljre, Onb fid) nidjt redjt färb führte, wie c§ bann

entließen oor üter Jagen, al§ id) jum Spitaloater toieber angenommen

aufegebrod)en onb baljero oerurfaa)t, bafe id) befefjalber bife ju aufetrag ber

fachen oon bem Spitalbienft fuSpcnbtrt toorben. ©leidjtoie id) aber l)ier*

innen ein gutljeS, reines gewiffen Imbe, bafe id) folgen abfd)eulid)en reben

einmal gebadjt, nod) gegen il)nc mid) Oerne^men laffen, oiel weniger ber»

gleichen in» toerf ju fegen Onb ifjne ober anbere barju anjumutfjen nod)

foldje onait)tnlid)e oerbobtene fünftlein ju lehren nimafjlen oorgefjabt, alfo

f)abc id) folcr)c unleibenlic^e ©djmad), fobalb fie mir bor oier Jagen

eröffnet toorben, wie billig trifft, ju l)ert}en gejogen, inmafen aud) lieber

baab onb gut leib onb leben oerlif)ren, alfe bife grofee atrocissimam in-

juriam auff mir erligen laffen toolte.

Sßnb tocilen bife beginnen toiber bie ©öttl. Onb toeltlidje redjten audj

trüber bie (£f)riftlid)e liebe onb (Srbarfeit ftrebet, banenf)ero iebent fo ber»

mafeen 6^renberle^lic^ angegriffen toorben, fowofjl oermög gemeiner be*

fdjribcncr redeten, alfe biefer Stabt löblicher orbnungen, Sa^ungen onb

@etoofmf)eiten oergunt, feine e^re fo ifjme bure^ bergleicben läftermäuler

begehrt abgefdmitten au toerben, oermibtelft obrigfeitlic^er l)ülff ^u Sc^ü^en

tonb bie angetane tniurie gebü^renb au binbiciren.
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TO fomme frier mit 31t G. je. :c. önb gnft. al§ 311 meiner hoct)«

geehrten Obrigfeii mit bienftfleifcigcr bitt: bie felbige gerufen, in an*

fehung oberjehlter r-on Johann SOPibmatjer uff mich au&gcfpringte hW
Mtnfi$tu$e Leitung, ba burdfjaufc ben roenigften Schein eines grunbeS nicht

hat, noct) in eroigfeit erioiefen toerben fann, noch mag, auch ich ot>ne rufjm

3u melben bie tag meines SebenS einen ,uffrid)ttgfn, ehrlichen unb fobit

menschlicher Sthtoachheit falber gelten fann
, öntabenlichen roanbel

geführt, irjne, ©ibmarjer neben toohlöcrbienter obrigfeitlicher empfindlicher

ftraff aufctragenbem, Obrigfeitlirf)em Slmpt barjin anjuhalten, bafe er toe*

gen biefer off mich aufegegofener ünerfünbtlichcr h&«hft fchmählicher jeitung

mir einen offentließen Söiberruf tt)un ic. önb ba& er mir tyiemii ©eroalt

önb 93nrcd)t gethan, foroobl münbt* als fdjriftliche erflärung öon fieb, ge*

Den fote mit abtrag foftenS önb Schaben*. 2Bie nun biefeS ben Siebten

önb oller bifligfeit burdjaufe gemäß, otfo roitt bife erjeigente obrigfeitlidje

fcülff önb hanbreichung mit meinen getreuen bienften füraufe gu befcrmlben

bie tag meine« lebenfc nicht önberlaffen. hierüber G. :c. gnb. roillfähriger

firberlichft refolution crroahrtenbt önb biefetbige barbeb gübtlidt)er $ro*

tection getreulich empfehlcnbt. ©egeben Hohenburg ben 27. 3unii 1656.

G. je. :c. ggft. ©ehorfamer Bürger

Wichet $uSper.

9tm 2. $uli ftanb 9Jcattf)äuS Stein, 50 & alt, als 3e\iQC

rieht, nadtjbem man bie Sache in ber 3*öif<henseit auf fich l)atte berufen

laffen, roclcher nadj geleiftetem leiblichen Gib auSjagte : SBom letjtöerfloffcnen

Sßalmfonntag öor 1 f»ar)r, hätten Johannes ©ibmaier unb Heinrich Polmer,

als fie bei if)m 2öcin getrunfen, erjählt, roaS SßuSper fte höbe lehren motten.

Gr hätte benfelben abgeraten unb fpätcr baöon mit Simon 2eibfrieb ge=

fprocfjen, ber ihm jogleich ins 3Bort gefallen fei mit ber 93emerlung, er

ioiffe «öl noch anberc S)inge. ^ßuSper höbe ihn'S auch l?hrcn »oflenr

aflein fein 5ßater mit bem er barüber gefprodjen, fei bagegen getoefen.

9tun höbe er einmal $u*per getroffen, fich 311 ihm gefegt unb ihn erfudjt,

er möchte ihn lehren, ben ^ahrfamen 31t holen. ^uSper habe enbtidt) nach

langem bitten ctroaS baöon gefügt, unb jroar bie Stüde, roelche man

baju brauche, unter anberem auch eine Söinbel. Wuf 'biefe JRebe CcibfriebS

fei er tDcattfjäuS Stein, fefjr erfdjroden unb höbe gebeten, $u§per mochte

mit ber Grjätjlung biefer gräulichen $)inge inne hotten, allein fieibfrieb

habe jetjt erft angefangen, rociter ju erhöhten ; Gr fei mit bem Unechte ber

Straubanna unb einem £unbe in St. Johannis Stacht auf bem DUngel*

roafen gerochen, fie hätten fich bort in ein ©efdjtrr gelegt, um ben rechten

Hugenblid jum ^ahrfamenholen abjuöjarten. Um Witternacht fei ein

©etümmet entftanben, mic öon einem Regiment Solbaten. 3)er $>unb»
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habe ftd) oor 3d)rerfcn ju ihnen .in bas ©efajirr hinein geflüchtet, eine

unbefaimtc £anb habe nun einem oon ihnen ben $ul Horn Äopfe ge3ogen,

unb bem anbern oor bas ©efid)t gehalten unb cnblich oor ber ftüttc, in

Welcher ba§ ©ejdjirr ftanb, Valien laffen. Gr fet in ein (Scfchret ocrfaHen

unb noch mehr hätte eine ihnen unbefannte Ißcrfon gefchriecn. oon ber ftc

ineinten, man jerreifje fie in Stüde. 9118 fte gegen borgen unOcrrid)tctcr

Sache heimgegangen feien, hätten fie bei ber 9ftcfy:I, too *ißu§pcr bamal§

gebient fjabe, biefen fd)on am Brunnen Koffer holen jetjen. J^)öfjnifd^

habe er gefragt: STöo fdjon fo frühe gewefen ? Simons Antwort höbe ge*

lautet: 2)u bift ein fchoner (MefellM
s-pu§per: D feib ihr nirfjt Marren!

Später fyabc er mit ^u§per über bieß Ereignis gefprodjeu unb oon biefem

ba§ fcltfame ©cftänbnis gebort: Gr hätte fie mit ber raffen £>anb langen

fönnen. Stein gab weiter an, ben 28. $ttttt fei Scibfricb ju ihm gc»

fommen unb f)abe gefagt :
sJBa» tjabt ihr für £änbcl angefangen? wegen

euch t>abc tdj auf bas Schlojj $um Verhör gehen müffen. Gr höbe ihm er*

wibert: Simon, ihr r)obt aber bort ganä anbei? gcrebet, al§ bei mir; worauf

er geantwortet: 9)lan habe ihn ja and) nicht um bergleiajcn gefragt. Serner

gab er an, $u£pcr unb fieibfrieb Ratten am 30. ^uni mit einanber über

biefe Sadje gefprochen, unb ^)u§per unter Ruberem ,ju Seibfrieb gefagt

:

Simon, bu magft lugen, was bu ju thun fjoft, lege nur bte 3 ul,gc in ben

redjien 33acfen, bafe bu nicht fcl)left. Ueberhaupt ftefjc Öcibfricb im näm=

Hajen 3>erDad)t, wie ^uöper, er fei oon ^ugenb auf beffen ©efell gewefen.

Gin s
}Jaar weitere 3?ugen matten nur unwid)tigc Angaben, ^etjt würbe

fieibfrieb oorgclaben. Xerfelbe gab baS Reifte ju, wo* Stein über ihn

wegen bc£ $ahrfamenholen§ gefagt, ba§ Öefdjrci anf bem föingclwafen

habe anfänglich : £o! £of)! unb bann 3efu§, 3efu§ ! gelautet, bumpf,

au« einem t)or)Ien öafen fommenb. Wit ber Söinbel, bic man baju brause,

habe e§ feine SRichtigfeit, allein ein Schleier, ber neunmal äufammengelegt

fei, fönne auch gebraust werben, benn erft im neunten $l)eil bleibe Oer

Same Rängen. $lm 30. 3um höbe er mit s#u§per nur gleiehgiltigeö ge=

fpronjen unb jeber bem anbern jugefagt, c3 wolle jeber fagen, wa§ er wiffe.

Sctjt würbe Stein mit ßeibfrieb confrontirt. Stein erinnerte ben ßeib*

frieb au ba§, wa§ er if)m weitläufig über bas ftahrfamenholen erjäljlt,

worauf bcrfelbe Weiter axiQab : ^usper habe gefagt, man muffe aud) einen

wei&cn Steden haben unb bamit einen $rei§ sieben, fe^weigenb ba§ %ud)

nieberlegen unb ben Samen barauf fRütteln. 2)cr Same (alte ein ganjeS

^afjr unb t^ue gute 2)ienfte. Gr gibt ferner 311, bafi ^}u§per ju iljnt

gefommen unb iljn aufgeforbert Ijabe, Weil fie nie mit einanber ftafjrfamcu

geholt Ijätten, wollten ft« aud) nid)t» Unrechtes auf einanber fagen. Gr

^abe befchalb ntc^t gleich ^ offen gefagt, weil er nicht §aupturfad>

11
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fremben Sd)aben§ bobe Werben wollen unb feines (HbeS bergeffen Ijabe-

würbe $u§per felbft borgelaben unb tr)m bic ttuSfagen ber be»

laftenben ßeugen bora,ef)alten. Qx geftanb aber nidtjtS. 2öol tjnbe er

mancherlei Sieben geführt, aber biefe ftftten nur auf bic Äenntnife ber

Kräuter SJejug ßerjabt. Shidj fei er wirflidj einmal <Radjt§ 12 Ur)r mit

ßeibfrieb bon 2öenbel§^etm nad) £aufe, wobei fie etwas ausgegraben Ijätten,

nämtid& eine SMaulilienwurjel. ?fl§ ßeibfrieb mit tfjm confrontirt würbe,

erwieberte $u§ber lüd>nb auf beffen (Sqäljlung bom ftal)riamenf)olen,

folaje Dinge rjabe er wol audj fdjon gehört, aber felbft I;abe er nie geholt.

5ttö man ifm gefragt, warum er su ßeibfrieb in§ #au§ gegangen fei,

antwortete er, um if>n aufjuforbern, bei bei 28af)rtjeit 31t bleiben. $uf

ben SBorr)alt bon SBibmaijerS Angaben behauptete er, biefe§ G>efd)Wä$ ber*

ftef)e er gar nid)t. Söibmaber, ber mit tf>m confrontirt würbe, beteuert,

auf bic 23aljrf)eit feiner Angaben leben unb fterben 3U wollen. 5*u§per

nannte it)n barauf einen (^rabjclmeiber, einen (Sr)cbrerber u. f. w , fo baft

betbe bitter hinter etnanber gerieten, bi§ ber 9tat burd) irjre febnette

Entfernung wieber triebe gejetjaffen.

3fejt würbe ein gewiffer Daniel ^iflmpcrtjgi, Bürger 3U Slottcnburcj,

alö 3 euge bernommeu. Der gab an, bafe, al§ er gar arm au§ bem

ÄriegSwefcu nad) 9J. qefommen unb ftd) fer)r bobe abmühen müffen, ^hiSper

einft 00II 5Jcitteib 31t il)in gejagt fjabe, er wollte ir)n wol etwa§ lebren,

wa§ ifjm au§ ber *Rot Reifen fönnte. SeuQt fei nun öfter ju ^u§pcr

getommen, aber wegen ber 5lnwefcnl)eit ber ftrau be§
s#u3per bätten fie

babon weiter nicr)t rebeu tönnen. Dod) feien fie einmal in bei ÜBatjen*

fa)lag§ £äu§letn allein jufammen getroffen unb ba fjabe ^ßuSper 3U ibm

gefagt : wenn bu bir ©elb berfebaffen witlft, fo mufet bu mit mir in einen

bieten 2Balb gehen. 3eber mufe fidj bort naeft anziehen unb fid) feinen

Samen nehmen unb foleben in ein fleineS ©efdn'rr Iaffen. Diefe§ birgt

. man fobann in ber Erbe, unb bann entfteht barin ein Ding, ba§ un§

jeberseit ©elb berfcr)afft, wenn wir beffen bebürfen. 3iamP £, rtjgi fei bar»

über erjrf)rocfen unb f)abe ba§ $äu§tein bertaffen, aueb fyabe er fold)e§

balb barnad) gebeichtet, 3fof)ann ©eorg ©cbmibt bon 9t. gab ju ^roto*

foü* an, er Ijabe einmal bor 0 fahren, beim Heimgang bon Uöolfcnhaufen,

ben $u§per beim SBoljIcrgraben auf einem 9tain fitjen fer)en, wie er t)alb

naeft, mit feinem ©lieb gefpielt unb allerlei untüchtige Sporte babei ge*

fprod>en habe- ^Su§pcr läugnete all ba§ ftanbfjaft, ben €d^mibt befdjulbigte

er ba§ gleiche getr)an ju haben.

3etyt würbe ^PuSper vigefproeben gütlich ju befennen. %l§ er nid)t§

geftanb, führte man ttjn in ben Werfer ab. 3m Söegge^en rief $u§per

fd^merilicb, bewegt au§: 3iamper$gi ift an meinem Unglücf Sc^ulb.
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3etjt tourbe ^obantuS ^Brobbecf, bcr an bem oerbängniStwllen $a(m»

fonntag mit ßeibfrieb bei Matthäus Stein getrunfen, eiblirh auch oer*

nommen, ber über ^JuSper baffelbe angab, wa§ Matthäus Stein.

Simon fieibfrieb befannte nach ernftlicben Trübungen weiter, er habe

einft Pon ^uSper 2 fl. entlegnen motten, bic ihm aber ^SuSper mit bem

tBemerfen, er hatte fein ©elb, abgeflogen, wenn er nur etwas früher

gefommen wäre, darauf fei ^PuSper jur Stubenthüre hinausgegangen

unb habe nach
l

/2 SSiertelftunbe einen Spater aus bem $ufen gejogen

unb ihm gegeben, unb bodj habe ^PuSpcr twrbcr beftimmt oerfichert ge*

habt, er habe fein ©elb. Stuch fei in beS Seinfen £auS bem <ßuSper einmal

«in fteberfiel entfallen unb ba ilm SeinS habe aufgeben motten, feien aus

ihm 2 braune breieefige Äerne herausgefallen, bie biefer ganj unb gar nicht

habe angreifen fönnen, ba fic beweglich, wie Ouecffilber getoefen. $uSper

fjabe fic im Eugenblicf erfafet unb gegeffen. 911S man ihn aufgewogen:

obS Ofahrfamen fei, habe er nur gelacht. 3e^t würbe ÖcibfrieD ebenfalls

in§ ©efängniS abgeführt.

Um folgenben Sag ben 4. 3uli würbe 2eibfrieb abermals oorgenom»

men unb ermahnt bie SBahrbeit ju geftehen. ßeibfrieb betheuert, nichts

weiter su wiijcn, alle $L Saframentc, bie er fchon genoffen höbe unb

noch empfangen werbe, fotten an ihm oerloren fein, wenn er mehr über

^uSper wiffe. Man fofle nur ben Schultheis Möhler Pon SBenbelSbeim

fragen unb ^ßuSperS ehemaligen Spitalfnerfjt, ber aber je^t geftorben.

IßuSper, welcher wieber oorgeführt würbe, beharrtc auf feinen früheren

EuSfagen unb behauptet, SBibmaper unb 3iampertjgi SeuQten nu* auS

geinbfehatt wiber ihn unb er labe biefe por ben haften Sichter in baS

%f)al 3ofaphat. (Sr habe feinen Mitbürgern ftetS nur ©uteS gethan, er

wiffe nid&ts Pom ftahrfamenboleu unb bem (Srbmännlein, auth habe W
nie gethan, weffen man ihn befdhulbige.

3etjt gab Dr. Vehrte ben 9iat, ^ßuSpern peinlich ju fragen, „ba

werbe er gewifj fchon gehörig Skfcheib geben." %m 5. $uli würbe er

3um erften mal leicht aufgewogen. Sofort bat ^ßuSper, ihn h^rabjulaffen,

inbem er gerne WtteS geftehen wolle. ?lflein als man ihn fragte, be*

hauptete er wteber, fo unfdmlbig ju fein, Wie ein Äinb in ber 2öiege.

!Jtun würbe er abermals aufgewogen unb abermals bat er, man möchte

ihn h^rablaffen, er wolle gern geftehen. 2fetjt gab er an, Pom 93ruchfaler

£anS habe er gelernt, bafe, wenn er ju feinen Sagen fomme, fotte er

folgenbe 2öurjeln, SQßalbmetfter, @l)renprei§, Schwefetwurj, ßifenfraut,

^irfchsungen, ©unbtriemen, .^afelwurj unb ihre Kräuter in einen auS*

gehöhton Sroblaib tt)un, biejen in einen Äübcl SBaffer legen unb baS

Elles einen Monat ftehen laffen, bann werbe ein Srunf barauS, bet für
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ba§ Sßicf) fefjr gut fei. ($usper roar SPie^ar^t). W\t biefer fiur l)abe

er angefangen unb fei balb in ben SJcrbadjt gefommen, als fjabe er fidj

bem Geniel verfdjrteben 20as 3»ompcrtjfli über if)n ausfege, Ijabe er

auefy öom 5?rud)jaler £ans erfahren unb einmal mit 9)fid)el, einem Anedjt

im Spital probirt. Sie Gärten, beibc narft, ein OJefäß in ben 33oben

gegraben, feien mit bem redeten guß barauf geitanDen unb Ratten 5 3?a*

terunfer gebetet, So fjätten jic's im Weumonb gemannt unb im Weumonb

bas ©efdn'rr fjerausgegraben , allein aus ber ^robe jei nicfjts gettiorbcu.

93on bes CnnbfdjreiberS ßned)t tviffe er, öafe beviclbe in bie ^ugitrirfe

feiner töoffe ein Stütf von einer (Mgenfette geflößten f)abc unb von ber

im Wöxicx geflogenen Silicnniurjel ben Spfcrbcn unter bas Butter mifaV,

moburd) biefe fefjr fd)*ön tocrDen unb jieljen, roas man iljnen auf labet.

£en $a$tfamen fjabe er felbft nie gcljolt, aber er tviffe,' baß man if)u

beS %al)xc% itveimal an 8 t. Solninnis^lbcnb fjolett fönne. 9ftan nel)tne

eine ftafelftorfrourjcl, jie^c mit biefer auf einem $reu}tveg einen 9?ing,

in biefen SRing bringt man einen meißen ilttegtvnrtsftotf, all beS 9tad)tS

jroifdjcn 11 unb 12 Ul)r, babei bürfe man aber nidjts reben. 3e$t roer>

ben fid) allerlei Grfdjeinungen: Später, Butter unb nnberc ^erfonen,

£unbe unb bgl. meljr jeigeu. Um 12 llljr muffe man nun an ben Söeg*

tvartsftocf, unter ben man ein SÖjterfcH gebreitet, fcvjagcn, es fei unterbeffen

aus bemfelben ein Stengel (jervorgeioadjfen, unb fogteid) falle ber Same

auf bas Seil, liefen (gatjrfamen) faffe man bann in ein frebcrröljrleui

auf, verfallene bas mittel ft eines ftöl^lcinS unb nun fei man im SefHj

bes glüdlid)mad)cnben <Yof)rfamens. Simon fieibfrieb tviffe viellcid)t nod>

beffere Äusfunft. AIS ^usper nidjts meljr befannte, lvurbe er 511m

brittenmal unb balb barnad) 311m oiertenmal aufgewogen, jetjt fügt er

feinen früheren Ausfagen bei: bafj, tuer bas Grbmännleiu fjabe, mef)r

GJelb befommen werbe, tvenn er von ben paaren feines Cetbes ju bem

©efäfj lege, Simon Üeibfrieb, ber Jag» barauf Ausfunft geben foUte,

ivollte baoou nidjts tviffen, fonbem bemerlte nur, bes 8d)äferiafobs sJ)hd)el,

vormaliger Spitalfnedjt, ^uspers ©cfell, t)ätte barüber am Reiften fagen

fönnen.

Am 8. Sjufi tvirb bem s^usper abermals mit ber ftolter gcbrofyt,

tvenn er tvcitereS nidjt geftefye. Gr blieb im Allgemeinen bei feiner frü=

fyeren Ausfage. nur roill er biefe Sadjen nidjt vom 93rud)faier $ans,

fonbern vom Settinger £ans gelernt f)aben (Oes iianbfdjreibcrs verftor*

benem $ned)t). (ix fjabe es aud) gleid) ben fiapujinern gebeichtet unb

bas QVclübbe abgelegt, ein fjalb 3fal)r lang alle Samftag ein fiie^t 3U

brennen. Gr fei nun einmal im 5krbad)t, ein ^erenmeifter ju fein unö

»olle gern fein \ieben (äffen unb lieber Alles, felbft Unwahres über fid)
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mi-Sfagen, al-3 nod) einmal bic Cualen ber Statut ausfielen, übrigens

fei fein lofcS 9Jiaul oiel an bem $erbad)t 8d)ulb gewefen. 9US man ifm

nun einer weißen ftenne wegen befragte, bic er in Qitf$au geljolt fjaben

foütc. geftanb er, biefelbc 511 nod) }toet anhexen weißen gerauft )u t)aben,

weil ber 33rud)falcr Qattfi gejagt Ijabc, wer brei weiße Rennen im £aufe

fjabe, bem tonnten fcöfc ©eiber ntrijts angaben, Sluct) braudjc man it)re

flauen gegen ben ftaifcl, eine ^ferbcfranttyit, barau§ folge aber mit

9cia)icn, baft er ein *>rcumeiftcr fei, er roünfd)te al§ fold)er fein 55er*

mögen erworben ju fjaben, bamit er feine harter bälber loS würbe,

länger laffe er fid) nicrit mcf)r foltern, lieber fterbc er ober gel)c baarfufe

jum £lwr fjinauö in« Glenb. SBeitn c* it)m fo feljr baran gelegen ge*

Toefen wäre, ben 3ot)unn vBibmat)cr feine ßunft ju lehren, rjätte er fie

ir)n mirflid) gelehrt. 9113 man nun bem genfer abermals SJefeljl gab,

ben ^uSper ju foltern, ba ftraubte fid)
s}hi»pcr bagegeu unb rief: 2öenn

ifm nur (Sott t)ättc fallen laffen, bamit er bod) einmal geftel)eu fönnte.

Gr blieb bei feinen oorigen Angaben, obgletdj fid) ber Stf)arfrid)ier bereits

anfdjitfte, il)u 511 biuben. Onibliäf) cr3ät)lte er non einem Traume, wie er

in üoriger Wad)t au» $urd)t oor ber fyoltcr bcfd)loffen l)abe, 30 fl. auf

bie ^lltftabt, ba§ andere Vermögen ins ilßeggentl)al, ben Ueberrcft ber

Cbrigfeit jui Strafe unb non ben 50 Waltern #orn, bie er iäljrlid) fdmeibe,

10 au bie Stalten abzugeben. Sein SBeib l)abe er in ber ßlaufe unter*

gebradjt. Weitere» wiffe er niet)t. 9)can bradjte ilm in ben Werfer juiüct.

Tic 3tatel)crrcn glaubten aber bcfyarrlid), ^usper müffe nod) mef)r

wiffen, unb fdjriebcn bcfjwegen an ir)ren ÜHcajtSgeleljrten, ob fie nid)t ftärfere

Zwangsmittel auwenbeu bürften. Sic fügen: berichten unferem £od)gcef)rten

£>errn, bafc ^ßuSper ein Bauersmann robanti corporis, beme bie lortur

nur leviter sine pondere in einem Vormittag tmb mit ünberfd)iblict)ften

S'ägen gebraucht worbten ; ber ift and) nie lenger, alfc etwan bret) 5öatcr*

tnfer lang an ber fyolter gegangen; jcbcSmal gleid) fyerabbegerjrt Pnb bie

2£at)ri)cit ju fagcu ücrfprotfjen, aber faincsmal)l5 jugefiatten, beretwegen

er iterato alß im ^rotofoll ju feljen, offgejogeu worbcu, weld)c» wür

pro uno actu continuo et non pro terna vel quarterna tortura

erachtet :c. :c. Sic wollten il)n nun et gravi quidera tortura ejaminiren,

weil er Pom Grbmännlcin unb 3fat)rfamcnljolcn bic näd)ftcn Umftaube

angebe, ferner bie ßeugcnauSfagen, er t)abc ftdt) bamit abgegeben, unb

feine SluSfagen über biefe Sad)c fid) öfters wiberfpred)en. Uniäugbar fei,

baß er als Spitalpfrünbncr biet UebleS geftiftet l)abe. Gublid) l)abe fid)

<ßu§per§ 95ufcnfrcunb, Martin Wagoltinger, beS §errn 2anbl)auptmann§

£ned)t, gleidjer 3)ingc wie ^Ju§pcr bcfd)utbigt unb namentlid) angeflagt,

feinem §errn mehrere ^ßferbc getöbtet su fjaben. Sobalb er SßuSperS
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fcinthürmung bernommen, habe er fid) auf ftüc^tigen ftufe gefeji, ttmS bei

ihrer beiberfeitigen Unfdmlb gettrifc nicht nötig getbefen tbäre. Dr. 3Ref)rIe

bringt nact) reiflicher Ueberlegung ^erau§, bafe eS unumgänglich not*

toenbig fei, ben Sflalefilanten gravi tortura ju befragen.

SRittrooch ben 27. 3uli ttmrbe SßuSper abermals borgefütjrt unb ihm

befonnt gegeben, bafj man fürberhin f<3t)rocre 3tnangSmiftel gegen Um ge*

brausen »erbe, toenn er nicht befenne. <5r ctfcr)ra! nicht wenig uub fing

bann an l)eilig unb ^oc^ ju bett)euern, bafj er lein §erenmann jei, jttar

baS ßrbmännlein t)abe er — nie aber ben gat)rfamen get)olt, Weil er aber

nie ©clb betommen t)abe, barum habe er eS Inbere let)ren wollen, bamit

biefe bielleicht glüeflicher als er fein möchten. Wun würbe er (olme @e*

wicht) aufgewogen. SllSbalb begehrte er tbieber t)erab unb gab an: eS fet

etwa 5 3ahre her, bafe er im 93üt)ler Xtjal beS ©clbeS wegen berfüf>rt

Worben. SamalS fei ber böfe ©eift ju itjm getommen, fchwars unb furj

mit £ürmerfüf$en , habe Um aufgeforbert, feines ju fein unb ©otteS unb

aller ^eiligen ju berläugnen, wofür er it)m ©elb geben werbe. ^uSper

habe fidj jwei Jage 33ebenfjeit auSgebeten, nach Umflufe biefer 3eit fei er

gu itjm gegangen unb habe feines SöillenS gethan. £>aS bermeintliche

©elb, baS er in feiner
s#eljfappe heimgetragen habe, fei, als er eS näher

betrachtet habe, nichts benn $afenfcherben gewefen. (Sin halbes 3ahr nach*

her fei ber Jeufel ju ihm ins §auS gefommen unb \)abc toon t)er*

langt, er foüe ein SRofj tobtreiten. Xa er folcheS nicht gethan, habe ihn.

ber 33öfe berb gefchlagen. (Sbenfo fei eS ihm 14 Jage fpäter auf ber

Spitalbühne ergangen. 2)arauS habe er irjehett, baß er mit Dem Höfen

nicht fonberlich biel ©lücf machen »erbe unb habe baher wegen ihres S3er-

hältniffeS um nähere 5luf tlätung gebeten, barauf jener geantwortet : Sieben

3ahre baure ber U3unb, fterbe $uSper in ber 3n>if$engeit, fo gehöre er

immerbar ü)m, lebe er länger, fo fei ^ßuSper frei unb fönne einen neuen

©ertrag mit ihm abfchliefcen. $n Der Spitalfcf)euer, wo er ihm balb

nachher jum brittenmal baS Slnfinnen, ein 9?ofj tobt ju reiten, abgefchlagen

habe, fei er wieDerum übel gefchlagen worben. tßor brei fahren habe er

ihn jeboch im Jperbft nach ber Hctglocfe, um 7 Uhr SlbenbS, auf ben §eu*

berg geführt, aüwo er jtoei Spielleute mit Schallmeien (er habe Schäfer

tu ihnen ju fehen geglaubt) unb beiläufig acht ^erfonen bei fröhliajem

Sarnaus angetroffen habe. Xafelbft habe er brei Jänje gethan, einen

mit einer alten SJäurin bon SBörftiugen, ben anbern mit einer furjen unb

bieten Stabtperfon, bie ihr Slngeficht mit einem fdjwarjen ftlor berhüllt

gehabt habe unb ben brüten auch mit einer Stabtperfon, bie fehr lang

uub mager gewefen unb ihr ©efidjt fo in eine weifjc #aube bineingewicfelt

gehabt habe, bafe er fie nicht habe ertennen tönnen. $>ann er$äf)lt er
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nod) ton mehreren folgen 3ufammenfünftcn unb Hufforberungen bes

93öfcn, ^ferbe ju tobten. (Sr befennt ferner ausführlich unb umftänblicb,

mit ber grau feines Änccbtes Martin 9lagoltinger ju ^irfchau mchrcmal

ehebrecherifchen Umgang gehabt ju haben. Wn ^fingften ooriges Jahres

jei er abermals bei einem ianj im SBühlerttjal gewefen. 6in £irt oon

Pfäffingen fei Spielmann gcwcfcn, fecf)S Weitere Sßerfonen feien noch babei

gewefen, barunter jwei unbetannte Männer. Die S?e!in oon Jpirfdwu,

welche 2öein in einem ju Bübingen gefauften fupfernen Jtübel gebraut

^abe unb feines ßnecrjts 2Öeib. 6r habe ben 9tagoltinger feine fünfte

gelehrt, oielmehr glaube er oon jenem oerfuhrt loorben ju fein, wenigftens

fei es ihm nur wor)l gewefen, wenn er um ben 9}agoltinger gewefen,

fonft fcf;r oft übel
;
wegen feiner fixau höbe Ücagoltinger immer Verbacht

auf ihn gehabt, fei aber bod) auch immer ju ihr gegangen. Den ?\atjr-

famen höbe er über 30 2)tal geholt. Ccibfrieb fei mit ihm fct)on oor meht

als 20 fahren auf bem Siingelwafcn getoefen, überhaupt fei jener er«

fahrener als er. Das Grbmännlcin habe er nicht minber oft geholt, aber

nie ©elb befontmen, barum er biefc Sache s2lnbere habe lehren wollen.

Schließlich bitte er, mit ihm furjen ^rojefe ju machen, bamit er balb

erlöft werbe. 9iad) jwei Jagen ftanb er abermals oor ©ericht. Diesmal

gibt er an, baß er bem Teufel nur oerfpiodjen habe, nach fieben 3af)ren

fich ihm ju ergeben, aber jetjt habe er fich ihm noch nicht ju eigen gege-

ben. Der Teufel habe fich ©vünling genannt, ber höbe unter Wnbcrcm

audj bas an ihn begehrt, er fofle bas A^nus dei, bas er am $als trage,

Wegthun, wenn er ein großer £cr.enmeifter werben »olle. Slußer ben

obigen Sänjeu gibt er noch an, bei einer Vcrfammlung ju Suhl gewefen

|u fein, unter beuen mehrere befonnte ^erfonen (bie er anführt) gewefen

feien, ©rünlinfc habe mit ehter lebigen, jungen, molbeleibten ^erfon

aus ber Stabt getankt. %m ßnbe hatten bie Oon Wurmlingen unb

Söeiler in einem §afen einen heftigen Keifen gefotten.

©ährenb bes Verhörs bemerfte man an bem §alfc bes $usper§

blaue Striemen unb WaU. 9luf befragen gab er au, baß er oorgeftern

*Ra<ht ben ©ebanfen auf Eingebung bes Teufels gefaßt habe, fich au er»

henten. Der |t. ©eift aber habe ihm, wahrfpeinlich auf Sitten unb flehen

feiner Schwefter in ber ftlaufe ßraft gegeben, wieber oon feinem Vor-

haben absuftchen. 91m fommenben Sag, ben 30. Stuli, würbe ^usper

wieber oorgeführt. 6r würbe unterfucht, ob fich nicht weitere Spuren

einer beabftchtigten Selbftcntleibung oorfänben. S?ei ber $üt)ler 3ufam-

menlunft habe er auch bie £cumef?erin oon s
Jt. unb ßonrab föebftods

SOßittWe gefehen. ferner habe er $Wet oornehme, in Raffet gelleibete

grauen aus 9t. babei gefehen, eine Solbatenfrau unb 6t)rtftopr) Vrauns
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fyrau. Gr t)o6c überhaupt mef)r als 40mal folgen 3ufammcnfünftcn an*

geroofjnt. Gr t)abe öejcn unb Jpejenmeifter au§ aDen Öegenbcu Scfnoa*

ben§ babei angetroffen unb roenn man fie frage, werben fte alle ®leid)e§,

rote er, angeben müffen. £0 feien jroet
s$erfonen oon Spedn'ngen, eine

Goa mit tarnen, bie anbere eine Heilerin an ber Steig, bcßglci^en bret

Männer oon $orb, jroei oermummte unb ein Slöeingärtner £ans 3ierg

mit Hainen, im fünften .£au§ beim 3Mlbed)inger £()or, babei geroefen. 2)er

teufet fyabe fie fo genannt, nad) Ort unb Warnen. 9tber e» feien nod)

oiclc bngeroefeu oon roeitcrfyer, bie aber uidtt" bei Warnen genannt roor*

ben feien.
s
-8ci einer ber fpätereu ^ufammenfünfte, roo ifjrcv elf ^erfonen

geroefen, fei bie Webftodin dorn Teufel übel gefdjlageu roorben, fo baß fie

jejt nod) nidjt red)t geben fönne. $ejt cr3äf)lt er weiter, rote fie Weifen

unb Webet gemacht, roobei er in allem 27 mal babei geroefen, jeboeb nie

felbft $anb ans
1

2Ber£ gelegt babe. Gr gibt nun nod) ntebrere ^etfenen

cu§ ber Umgegenb oon W. an, roe(d)e babei geroefen feien. 3m 9lbfid)t

auf Gfyebrud) gibt er ferner an, mit ber 3icßterin oon Pfäffingen, roo er

gebient, metjr benn 20mal ju tbun gehabt \a fyaben. Wun roiffe er nict)t§

Weitere* unb bitte um ein gnäbige* Urtl;eil, er roünfebc, baß man einen

Äapu^iner ober fonft einen ©ciftlid)en ju ilmt (äffe, roas if)m natürlich

fofort oerfprodjen rourbe. 2)er ^ater ßafpar, ein Sefuit, befuajtc fobann

^usperu im Werfer, ber eö meiftertid) oerftanb, i\)n mürbe 3U madjen.

$er s
JBeid)toatcr (am mit bem Wuöjprud) 31t ben Wintern surücf, baß

nun pu5per felbft glaube, ben Xob oerbient ju baben, nur bitte er, man

mödjte ilm ntdt)t jnebr an bie Holter fajlagen, er [äffe um balbige Gje*

cution bitfcn unb erfudje alle um SJerjeifyung, bie er belcibigt Ijabc.

5. Vluguft rourbe SWargavetfja ßetjin, Wagoltinger* £>auöfrau,-

öemommen. 2>icfelbe oerroabrt ftd) oor Hflem gegen bie Slnfdnilbigung

ber £ejcrei. $u§per fage ifjr ba§ nur au» Weib nad). dagegen müffe

fie aderbing* befernten, baß feine 9lu§fage roegen bcS Gbebrudjs roaljr fei.

2U§ nämlidb U)r Wann 311m Sanbbauptmann in SMenft gekommen, babe

fidt) ^u§per einft ju t^r begeben, unb if)r 3ugemutl)ct, Ujm ju SÖiUen ju

fein, ba fie aber oljnebin feine Stift nod) SBegicrbe 3U irmt oerfpürt, rjabe

fie ibm erroiebert, baS fei eine große Sünbe. 2ßa§ Sünbe ? babe er er*

roiebert, bie flWönebe, Pfaffen unb Wonnen buhlen ja aueb mit einanber.

So babe er fte cnbltct) 311 ftall gebraut. 3n ber Sranjei 9Inna £au§

fei fie 3um aroeitenmal unb balb bernad) auf pfingften, 3um brittenmal

Don ibm befcblafen roorben. Sie füfjrt außerbem nod) mef)re Sfanbale

an, eins" ber ejorbttanteften tft ba§ mit ^u&per unb tr)rem Wann in be§

93etenmatl)eife J&aity. ?ll§ nämlid^ ^usper bemerft fyabc, baß außer i^nen

Wiemanb in ber Stube fei, r)abe er fict) entfernt unb bte £f)üre gefc^Ioffen.
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3I)r Wann habe nun in ber Wbtnefcnheit bcs ^usper 10 lange gebeten,

bis fie feine» 2Bifleus gepflogen, ß'oum feien üc fertig QCtoefen, als

3ksper wieber hercingetreten, unb ihr Wann, ^uspers $amerab, jur

$r)üre hinausgegangen fei. <Sr habe »erlangt, roas ifjr Wann eben

juüor erhalten. 6ic habe jolches aber abgcfd;lagcu, worauf v}hispcr it)r

ermiebert habe, er unb fein ftameraö Wartin (9?agoItinger) hätten, obwohl

3wei Leiber, nur Gine ©cele. £as habe er il;r weit unb l*cit oorge*

rebet, bis fic ihm cnblid) oud) nad) <munjd) gethan. Xa es 9cacf)t ge*

Worben, hätten fic alle brei jufommcn in QHltent 93ett gefdHafeu. Warttn fei in

ber Witte gelegen. ^usper habe ihren Wann burch unjüdjtige ^ctaftungen

angeregt, fie 31t befd)lafen, ber aber nur fdjwcr baju 311 bringen geraden fei,

ba er fet)r fchläfrig gewefen. £'e$tlid) fei aud) nod) ^usper gefommen

unb ^abe it)r ein ©tetc^ec- getrau, wie ihr Wann. Wud) fei in ganj

£irfchnu befannt, baft 9Ju3per oon il)r gejagt habe, wenn fic il)n lieb hätte,

unb ihm wol)l möchte, würbe fie balb einen belferen (Hjeftaub haben unb

frieblicher mit ihrem Wann leben.
vHuf biefe hin warb fic mit aufer*

legtem Stillfdmmgen cntliifieu.

^uspers grau wollte in ber 3*mfehen5cit öftere ihren Wann befud)cn,

rourbe aber nie ju Unn getanen, fie erfühnte fid) baher 311 beut Qmtfölufe, fid)

nächtlicher Seile oou einem beut Zijnxm benachbarten Qaufe aus mit ^usper

3u unterreben. $as gefdmh wirtlich Dom 7 S.
s
Jluguft, wo fie mit (Sr*

laubnis bc§ ^ausbefitjers Wubreas ^ermann, oon einem Scnftcr aus ihrem

Wann jurief.
s}?uspcr fycxk fie alsbalb unb brach hl einen £trom oon

Stfvränen aud. (Isr fetjte ihr nun auseinanDcr. wie er wol fehe, baß es

für ihn feine aubere (hlöfung gebe, als ben Job. UBas er über ^ercrei

angegeben habe, folle fie nicht glauben, ^enn es fei nicht war, er höbe

e§ nur geftanben, um ben unerträglichen Cualcn ber Holter 511 entgehen.

2>ic ^eumefferin, bie Sebjlodin unb Straub finita tonnten wol .§er.eu

fein, aber er roiffe es boi) nid)t gewifj. l*r werbe oou jetjt an uidjts mel)t

weiter eingeftclum unb wenn mau ihn in 3türfen jerreifee. (5r werbe

frohes Wutes fterben, wenn es nur auch einmal fo weit fomme. 'Silber

bas fege er, swei müfien am neunten Jag nach feinem £ünfd)ciben folgen,

bcr ©chultheife unb 3iamperljgi (n>elch letzterer aber nid)t ftolgc gcleiftet

ju höben fct)eint, benn er lebte noch 1676). %m meiftcu quäle ihn bas

Schulbbemufetfein in SJeäitg auf ben (Shcbrucb, er höbe ©Ott inftänbig um
SBerjeihung gebeten unb bitte nun auch fie, ihm ju uerjeifjen. $)ie $rau

oergab ihm, wie fie fügte, non ^erjen unb oerfprach ihm für feine arme

©eele beten $u tuollen. — 6chon am folgenben Worgen roar ben 3tichtern

biefe Untcrrebung 3U Ch^en gefommen. Tie (Äefängniferoächter Wichet

SBibmaier unb ^)an§ Heinrich Äraus tourben oerhört, roas fie Don bem
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©efpräd) gehört hätten. $)iefe gaben an, roa§ mir bon ber Unterrebung

bereits roiffen. ferner rourbe ber im nämlichen i^urm fttjenbe Jörgen

#an§ oernommen, welcher angab, er Ijabe »äfjrenb feiner ©efangenfehaft

bon ^uSper, bem er jugefprochen feiner Sdjulb geftänbig ju fein, in @r*

fahrung gebraut, bafj be» #artmann§ ^afoble unb bes* Martin 9tagol*

tingerS trüber 2öUf)clm auch fdjon ftahrfamen geholt hätten, er fyabe fic

nur au§ SJÄtleib nicht angegebeu, oon §er,crei miffe er nichts über fic auS*

jufagen.

%m 8. Stuguft rourbe ^PuSpcr auch felbft berfjört unb gab feine frü*

hcren Angaben als roarjr ju. 9tur behauptete er ©ott unb bie ^eiligen

nicht auSbrücflich abgefchrooren 311 haben, fonbern nur auf be§ SSfrti Srage

mit „\a" geantwortet au f)aben unb oerfproehen Ijabe, fie nicht mehr an-

zurufen. 2Ba§ er su feiner grau gejagt. $abe er &u ihrer ^Beruhigung

gefproetjen. 2öa§ ben ^afoblc unb ÜBilhelm anbelange, fo roiffe er baS

©efagte nur oom £örenfagcn. SBon ber Straub Slnna roiffe er nichts, ba»

gegen meine er, bei Joachim SöcnbelftcinS SBittroe fei auch bei einem $anj

im mt)Uv 5tt)ai geroefen. Martin ftagoltinger ^afcc ihn »erführt, roaS

roaf)rjcheinlich 00m ftahrfamen ^erfommc, ben er bei fid) getragen, benn

al§ Wagoltinger ju Reutlingen im Xienft geroefen, ^abe er je nach 14

Sagen 31t ihm fommen müffeu, übrigens glaube er, baß roeber «Ragoltinger

noch fein 2öeib §er,enrocrf getrieben ober oerftünben. $aS, roaS 9cagol*

tingerS grau über ihn unb ihren «Wann angegeben, gefielt er buehfrob-

lieh. 9iun mürbe er roieber abgeführt. Unterbeffen fafe Simon ßeibfrieb

forgenfehroeren ^cr^enS im ©efängniß, jumal ba er aus einigen teufte»

rungen beS ßerfermeifterS fo biel abnehmen fonnte, bafe e§ um ^uSper

fchlimm flehe. Seine Qfrau mit ihren ßinbern, feine SBerroanbte unb 93e*

fannte gelten am 9. 9lug flehentlich um feine CoSlaffung an, bie auch

gemährt mürbe unter ber SBebingung, bafe er feiner (Sinthürmung galtet

5liemanb anfeinben unb fich auf Verlangen jeber^eit bor ©eridjt ftette.

93on ba nahm ber ^Jrocefe ber ^eumefferin ihren Einfang.

%m 16. Wuguft mürbe ^hiSpcr mit ihr confrontirt.

$lm 12. Sept. 1650 mürbe ^uSpcr jum lejtenmal berhört, mo er

angab, auch mit ber Spitalpftünbnerin Sommer 2tnna einigemal ehebre»

cherifchen Umgang gehabt $u habender habe cS bislang oerfchwiegen, bamit fic

nicht um ihre ^frünbe fommc. SSon Simon ßeibfrieb gab er noch anf

bafj berfelbe im JÖalbe, bie Sulj genannt, einen Steiter ermorbet unb be»

floaten habe, roic man burch 3roangSmittel leicht bon ihm roerbc erfahren

fönnen, ferner, ba§ er, fo lange bas ÜKilitär im 2anb gelegen, über 20

^Jerfonen geplünbert habe. 3ejt mürbe ihm ba» ^ßrotofoH borgelefen,

^unft für $unft bejahte er unb unterfchrieb e§. hierauf unterzeichneten

Digitized by



171

auffer bem Schulreife TOclc^ior Mittele, §an§ «raun be§ ©crichtS «eiftyet

unb §an§ Cpp, SBalthafar $aule, Johann Steiner, Enbrel fiaur. unb

e$riftopl) ebelmann u. f. to.

9iaehbem ba§ föechtSgutachtcn beS Slboofaten Wehrle auf $ob bur$

ba$ Schwert unb nacbjolgenbe Verbrennung bc§ ßciehnamS crfannt, f)oltc

fich ber «Rat noch einen SRechtSfprueh be§ crjheraoglieheu %nmalt§ ein, ber

balnn lautete, $u§pcrn nach art. 109 ber peinlichen §al§gerieht3orbnung

GarlS V. ju behanbcln : (Sr folle enthauptet, fein fieichnam oerbrannt unb

ber britte Xty'ti feines Vermögens eingebogen werben. 3)ie Regierung

„3u 3n§prugg* beftättgte biefeu Spruch unterm 30. «uguft 1650. Witte

September fanb bie Enthauptung ftatt.

47

^rojcfi ÖCQcn %ne§ SBollmerm, genannt §>eumefjerin üon

(fingen a. 91.

SMcfelbe würbe mit Wichet ^u§pcr an ein unb bemjelben Jag hingerichtet.

%m Montag ben 1. Wuguft 1650 fam bie 9lgne§ Vollmer in üott

3orn ju ihrer <Rad)barin ftatherina unb befdmlbigte biefelbc, fie Ijabe ihr

eine {tappe geftotjlen. Xie .Qatherina machte et ft (Sntfdmlbigungen unb

allmölig heißer geworben fragte fie bie $eumeffertn ob fie auch wiffe,

wa§ e§ heifee 3cmanb Unfchulbigen be§ 3)iebftahl§ besüchtigen? fie (äffe

fich ba§ nicht gefaflen unb werbe geeigneten Crt§ um 9teftitution ihrer

©hrc einfommen. Veibe fchimpften fich "och eine 2Beile unb gingen bann

jebc if)re§ 2Bege§ aufs ftclb um &u fchneiben. Äathcrina erjagte bort

mehreren ^erfonen oon ihrem §anbel mit ber £cumeffcrin, unter »eichen

fich au$ ba§ 2öeib be§ ^^inger gelbfchii^cn £an§ Slbt befanb. Cc^tere

gab über bie ßappe nachfolgenben $efcheib. %f)x Mann fei am 1. Wuguft

auf§ ftelb hinunter gen Kiebingen, um bie noch umftet)enben 3er)ntgarben

jufammensutragen. $n ber 9tä^e be§ Hochgerichts fyabc er plö^licb etwaS

Schwär^ gejehen, al§ er näher baju gefominen, fei e§ eine Söciberfappe

getoefen, bie burch unb buicb, nafe war. Er habe biejelbc ju einer ßorn*

garbc gelegt unb enblich mit fich nö<§ §«"fe genommen, um fie ber recht»

mäfeigen Eigentümerin jujufteflen. Äatherina bat bie Schein, ihr bie

ßappe ju jeigen. 6ie erfannte in berfclben alsbalb bie Äappc ber #eu»

mefferin unb ooU ftreubc barüber beeilte fie fich ftt «ft recht um ©enug*

tlmung einjufommen. $er ftelbfehü^ fam wirflieh bor Slmt unb mu&te

genauen Bericht erftatten, tote er 311 ber ftappe gefommen. Sluch ben 9ttä>

tern fam bie Äappe fehr berbächtig öor, unb im Serbacht tourben ftc neu*

beftärft al§ Die §eumejferin unter §eulen unb Schreien plötfich baherfam

unb auf einen gütlichen Sergleich mit ber tfatherina antrug. Allein toeber
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bieje noß bie CbrigtVit geigte Cuft bam,, oielmebr rourben beibe Leiber

mit ber (Eröffnung nad) £>aufe gefßidt, man roerbe il)re Säße naßftenS

genauer unterfußen. 3)ie Qetimefferin , roelße rool atmen mo(f)te, roa§

ir)rcr »artete, beulte jätumerliß unb bat um einen 33erglciß, ja als man

fic abgeroiefen, faß fie laut jammernb auf ber Stiege, oon U)o man fie

nur burß bie Trolmng mit Gintljürmen roegsubringen oermoßte. 2L*c=

nige £agc barauf fiel bem 5ßürgermcifter 9leipp auf betn fVelbe ein ^ßferb

tobt nieber. Sei tflecmeifter, voeld)er es öffnete gab fein ©utaßten bafjin

ab, bafj baä ^ferb üer^ejt roorben fei. Stuf biefj r)in erflärte ber SRofj*

fne^t unb ber ÜKojjbube be» 93ürgermeifter§, fie hätten bie $eumefferin

ityrem tyißrroerf fßon öfter*:« auf uerbäßtige Steife naßgeben fetjen unb

roenn bas iferb oerberj roorben fei, fjabe e§ fein auberer s
3jZenfct) getljan,

als bie ^eumefferin. 3« flItcm fan ftfln0 biefc» 3t?etb fßon feit lange

im (Semd) eine £>ere ju fein, fo bafj bieSRißter nißt mcr)r umr)in fonn»

ten, eine llutcrfußung gegen es einzuleiten. Barbara Deible, tuclctje mit

ber £eumcfferiu fogar in berfelben Stube toorjntc, gab an, in ber Waßt

oom 31. 3uli auf Den 1. Wuguft fei bie £>eumcfferin gegen 12 Ufjr aus

bem $ctt aufgeftanben, Ijabe fein- geroinfelt unb lamentirt. 9l'uf befragen

roa§ itjr fe^lc, fjabc bie ^eumefferin gefaßt eine #appe, biefe fei if)r oom

9lagel benutter gefroren roorben. Sie fei bnrüber fe&r aufgebraßt ge»

roefen, baf; man bie ÖQu»tf;üre bie gan:,e 9caßt über offen ftefjen laffe,

roaS jeboß nißt toaf)l fei. Borgens fvüt) Ijätte fie mit 33etjen $ernl)arb§

$atr)erina öänbel angefangen unb fei naßfjer im 3?erbrufj fort auf baS

fftlb gen 9}emingsrjeim, um }tt fßneibei!. Unterbcffen bätten bie ftelb'

fßütjin unb jene ßattjerina bie ßappe gebraßt, bie fie, bie Barbara, aiS-

balb als ber £eumefferin ßappe erfonnt babc. 9US bie £eumefferiu Wbenbs

beimgefommen, tjabe fie berfelben bie tfappe entgegengebraßt unb ersäht

tote ber Sßürj bie &appe gefunben fjabc. „$as ift eine überlegte Säße",

f)abc bie ftcumeiferin gerufen, jetjt roirb man miß erft für eine £er.e

ballen.

Dienstag ben IG. Wug. rourbe bie ^eumeffcriu borgelaben. Sic leug*

netc nißt, baß ber Sßütj it)re ftappe gefunben rjabe, allein bas fei nißts

WuffaUenbcS, benn am 1. ^luguft Borgens um 4 Ul)r fei fie am #od)=

gerißt hinuntergegangen um baS Gffen aufs f^clb ju tragen. 2fr)re $appe

r;abe fie unten im Äorb 3toifd)en bie f^lafßen gelegt, roarjrfßeinliß roerbe

fte beim WuSpatfen r)crauSgifafleu unb fo Oerloren gegangen fein. 3luß

fei ft? felbft aus guter Familie unb oon reßten ficuten ba unb alle Sa«

framente follen an iljr ocrloren fein, roenn fie berglcißen Ceutc feien. ?luf

ben 93erbaßt, beö 53ürgermeifter§ 5Rofe getöbtet ju höben, antroortet fie,

bie§ fei bie purlautere Unroaljrljeit unb fie oerroatjre fiß gegen biefe
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mutung. SBBenn $u§pcr gegen fic auöfagc, bann lüge er, fie miffe ja

gar md)i einmal mo nur ba§ $ifylet 2(ml fei. 9(18 fic mit <Pu«per con>

frontirt tourbe, blieb jebes bei feiner ^ctjauptung. Sie £eumefierin jagte

SU $u§per, ba§ »oerbe er am jiingftcn Sag büfjen müßen, morauf jener

ermiebertc, red)t gerne, fie merbe bort audj t>icl 31t büßen Iwbcn. ^u§ncr

mürbe in ben £l)uvm wurürfgeführt, bie Qeuntefferin aber 311m Gtnftanb

eine SSicrtclftuube aufgewogen. Mul)ig, ofjne cine9)}iene 31t ocrjiel)en, blieb

fie l)ängen, uub al§ man nid)t§ oon if)r erfuhr, lief; man fic mieber Ijer*

unter, inbem man fie aufforberte, fid) eine» Reiferen 31t befinnen.

9taäj jmei Jagen mürbe tief) mieber rorgeforbevt, unb if)r mit ber

Holter gebroljt. £a fie mirtlid) nidjt«? betanute fd)lug man fic an bie

Holter, (£ine SBiertelftunbe blieb fic rurjig bangen, oljnc ctma§ 31t je*

ftetyen, morauf man fic mieber entließ.

UlS mau nun auf gütlichem 2Heg (sie!) niäjtö ait*rid)tete, mürbe fie

am 10. Sluguft fogleid) aufgesogen. 303t bat fie, fjcvabgelaffen 3u tuerben

unb oerfprad) roicfytige Xingc 311 entljüüen. Sic fing an: id) bin eine

Diebin, eine große Xiebin. 9fod) einer SEBeile fctjte fie I/uiju : id) rjabe

einmal jroci Wübcn unb für einen AU'euwcr ^micbcln geflogen, bann jdjmieg

fic.
sJcun mürbe fie oon 9leucm aufgewogen, balb begehrte fie l)erab unb

fing an, 3U erjagten : 3ic jei oor 4 ^aljren, ba Sotbatcn allljier im

Cuartier gelegen , au§ 'ülrmut 00311 gefommen, fid) 00m böfen 'fttinb Oer»

fügten 31t taffen, er l)abe if>r fieben (Bulben gegeben. 9tidjt lange naäj»

l)er, am Wbcub, oB i()r 3Ranu oon Öaufe fortgemefen, fei er mieber 311

tf)r gefommen, fjabc ein glcid)e§ begehrt unb il)r 3ugcmutet, Oiott unb

alle .öeilige abwufdjmören unb fid) U)m mit 2cib unb Seele 311 ergeben.

3ie l)abe feines SSBiUcns getbau unb auf bie leljtcre fvragc nur mit einem

trägen „%a" geantmortet, ol)nc eine beftimmte Wbfrfjmbrungsformel Ijcrju*

fagen.
s
3)ie^r miffe fie ntd)t, fic flel)c ©ott um SJerscifjung an unb bie gc=

ftrengen Oiicfyter bitte fic, gegen aubere
s
ßerjonen eben fo ftreng 311 oer-

fafjrcn, mie gegen fie. %m 22. Kug. abermals oerl)ört, micbcrbjolte fie

bas, mas fic im letjtcn 2?erl)ör geftnnbeu. gab aber 31t, baS ber $öfc öfters

bei U)r gemefen, auef) einmal an fic begehrt l)abe, fie folle bas Agnus

dei, mela>5 fic am £alfc getragen, mcgfrfjaffcn. 3l)rc tfappc l)abe fic

oerlorcn, als fic in ber Wad)t 00m 31. §Uifl auf ben 1. Äug. bei einer

3ufammenfunft in ber mi)c bes £od)gerid)t§ gemefen fei. Sie hätten Spcifen

aüer 9lrt, traten, »aefmerf, ftifd)e, roten unb meinen 2Bein, fomic Spiel*

leutc gehabt. (£s feien üornel)me grauen ba gemefen, fic felbft f)abe nur

effen müffen, roas bie «nbern nid)t gemocht. £)ie SpieHeute feien, mic

fic gehört f)abe, oon Bübingen gemefen. Sie erjäfjlt bann meitläufig, mclcrje

^erjonen fi$ babei befunben. eine, bie ©oftorin, t)aOe ifjr bic tfappc oom
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Jtopfe gcfchlagen unb als fie gerufen : o bcf)üt mich (Sott, roo ift meine Äappc,

fei alles auleinanber unb fie allein übrig geblieben, fjabe aber bis junt

JageSanbrud) »arten müffen. $)ann fei fie ohne ßappe nach #aufe ge*

gangen.

%m folgenben Jag nochmals hergenommen, fuhr fie fort: ^m borgen

brauf fei fie nicht gerabeS 2öege§ tjeim, fonbem über ben Äiebingcr Steg

in ben Streinberg, wo fie einen 2ßeinberg befi^e, roofelbft fie 53iercn auf«

gelefen tjabe. 9lun nennt fie roieber eine grofec Slnjaf)! oon Xt)eil^abern,

unter biefen auch einige, welche ^uSper angegeben hatte. ÜJlan habe fo«

tool bei biefer ^unftbcrfammlung als bei anbern §agel, Schnee, fjfroft,

fReifen u. f. ro. gemarf/t unb infonbertjeit auf bem #eubcrg einmal ben

93efcf)lufj gefafet, bie beiben Stäbte föorb unb Fechingen burdj ein Unge*

toitter ju berberben. Grft am 6. September rourbc fie roieber borge*

nommen, an roelchem Jage fie alle ihre früheren 9lu§fagen roiberrief. Sitte

hl. Saframentc unb bie ©nabe ©otteS follen an ihr berloren fein, roenn

fie eine £eje fei, man 3»inge fte unb ben ^uSper ju folgen ©eftänb»

niffen, bie Äapujiner hätten ju ihr gefügt, fie hätte ft<h ba§ #aar nicht

abfehneiben raffen follen unb bgl. mehr. 2)a man nichts erfuhr, toaS man
gern hörte, entliefe man' fie roieber. 2hn folgenben Jag bagegen geftanb

fte roieber eine #er,c 3U fein, nur gibt fie an, bor 9 fahren fei gefchehen,

roaS nach ihrer elften Angabe bor 4 gefcr)er)cn fein fönte. Sie höbe ge*

ftern nur nicht geftanben, roeil fie immer noch Hoffnung gehabt höbe, bem

Jobe ju entrinnen. %m 9. September tourbe tfafpar Strobel bernommen,

ber jene 7 ©ulben bpn ber £eumefferin erhielt, bie biefelbe bom SJöfeu

erhalten t)atte. (Sr bejahte ben (Smpfang unb fagt, eS fei jur 3eit ge*

toefen, als bie böbmifchen unb ftlecfenfteinifchen Jruppen in Ehingen ge-

legen. Um 10. Septb. machte man fie auf ben SBiberfprucf« aufmerffam,

bafe fie erft 4 $af)re eine §eje fein roofle unb boch fchon bor 9 Sahren

ein ärgerliches ßeben geführt I)abc. Sie entfchulbigte ftdr) mit ihrer 93lb>

finnigfeit unb bat, man möchte ihr nun nicht mehr roeiter mit fragen

jufejen, inbem fie jejt nichts mehr anzugeben roüfete, rooEtte fie UnroahrcS

auSfagen, eS gereiche ihr aur SerbammniS. Seitlich bat fie, man möchte

ihren *Dcann noch eine Stunbe 5u ihr laffen, bann roolle fie gern fterben.

5lm 12. Septbr. giengen bie SRichter jroifehen 11 unb 12 Uhr in

feierlichem 3uge 3" ihr in ben ßerfer unb forberten fie auf bei ihrem @e*

roiffen unb ber fünftigen Seligfcit 3um lejtenmal bie Wahrheit ju gc*

ftehen. Sie gab an, baS fei roahr, roaS fie über fidt) felbft auSgefagt habe,

bagegen höbe fie biele Unfchulbige angegeben unb fie bitte, jene ^Serfonen

für feine #ejen anfehen ju »ollen. (SS roaren 26 ißerfonen, bie fich ber

$at ad notam nahm. $iefelben dichter, roelche ^uSperS ißrotofofl ber*
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fafeten, untertrieben aueb, bn§ ber #eumejferin. 5>a§ Urteil lautete auf

£ob burdt) ba§ Srfnoert mit nacbgefyenbcr Verbrennung bc§ 2etdmam§ unb

SSefkeitung ber ?[jung§« unb UnterfudjungSfoftcn au§ tyrem Vermögen.

$)iefe ansei lederen ^roaeffe jeidmen ftdt) bor allen früheren barin au§,

bafj biefelben forgfältiger unb weitläufiger geführt tourben. 3ene waren

nur fürs unb nidtjt fetten augenfdtjeinlicf) gebanfenloS mebergefcr)neben.

Von jejt an gab e§ in ». unb ber Umgebung $ut)e.

Extractus Collectionia novae Consiliorum juridicorum Tubingensiutn Voluminis

V in quo continentur vir! quondam nobiliasimi etc. etc. Michaelis Graasii U.

J. D. etc. etc. Consilia. Tubingae Fraukofurti etc. SumtibuB fec. J. G. Cotta

J. P. Krieger B. E. Möller Anno MDCCXXXIII.

9lu§ bem 9?ed)t§gutaä)tcn ber ^uriftenfafultät 311 Bübingen, betreffenb

trie Slnflage ber (Sf)cfrau be§ SlnbreaS §. S. unb beren beiben Sfcödjter

toegen £ejerei.

S)te alte 6. bie 9lnna ßatfjartna Q. betreffenb

1 geben bie 3nquifttion§acte an, bafe biefe ic. burd) 3«"°^ 1° W*"*

fdjen al§ Vieb, berfdbjebentlirf) Stäben augefüget rjabc unb jtoafyr an «Dien»

fdjen üor§ (£rfte in ^erfon be§ #errn SBaron ftviebridj SSHlfjelm bou 91.

— benn als biejer aU ein junger SRenfdj nid)t gar 14 Satjr alt ben 10.

<Roo. 1712 bemtejamen be§ toegen $tebftal infmfftirten #anfe 3erg leib»

liefen eotm§ ber ^nquifitin beigetoob,net (roo jener geprügelt tourbe) —
]o f)at fid) oiefer gleicb, be§ 9Jbcno§ barauf nidjt tooljl befunben, aueb, be§

folgenben $age§ borgefaget, bafe man inner 2 Sagen etroa§ befonbere§

öon tt)me erfahren Würbe, melden riffelt bie *Diebtci k. ic. auerft al§ einen

natürlichen 3ufaH tractiret, al§ ft$ aber ben 24. u. 25. Snmptomata ge*

.
jeigt, roie obbefabrieben, l)at man barau§ eine 3auberei gefcr)lof)en unb be§

Patienten SBett bifitiret toorben, barinnen aflerfjanb b,öd)ft berbädjtige Sadjen

ül§ oon einem rotten SBiefelen ber tiefer fammt benen 3ä^nen, braune

Söurseln, Skfenreifid), Salben, Raftanienfcrjalen, 3iemlid) idjroarjer £abern,

eine Stricfnabel unb etliche 6rbfd>oÜ*en gefunben.

155 Wu$ einer $rc*iQt *)

9ladjbeme alfo bifer SBunb gemalt, unb biefe arme Sßerfon in bife

^öüifct)e Sclabereb, auff» unb angenommen, wirb il)r jet;o ein eigner Seuffel

augeeignet, ber fle oon ba an ftatt befe £. 6d^u^6ngel§, roeldjer jet; weit

Don bifer ©eel bertrtben ift worben, ju allem böfen leite, füfjre, ermahne,

unb jnringe, tnbeme alle £e£en unb Un^olben füraufe unb über alles bem

*) ©eiftlta>§ Äinberfpiel bom tjapua.^ater Sucian. Softana 1707.
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£euffcl ücrfprcdjcn ntüffctt, bajj fic ber; l)öd)fter OoHtfc^cr Straff, erftlidj

roeber in einem ©efpräd), toeber in ber Söcidjt, norf) oor betten SRidjtercn,

auff einige roeifc ettoaS nun bem Stanb ber £ejcn offenbabren, unb ef>en»

ber olle ^eitt unb SOlatter aufcftefjen, ati ettoaS betennen foflen. Da bann

ber ßugen^attcr if)nen fä(fd)lid) oerfpridjt, rote er fie uor bem Job retten,

bie töidjter ertoürgen unb tobten, fie aber bemn getan chatten tuolle.

3utn anberen ucrfdUDÖren unb uerbittben ftd) bifc Unfjolbcn, afle§ anju=

roenoen, hamxi fie gatttj r)eimücr) ntel)r unb mefyc £cut JU ber £crerct bc*

reben, allejcit mef;r unb metjr Beelen oon ©ott ab* unb 311 ibme bem

Jcuffcl füfjren: too fie aber MfeS tut fönnen, auffS toentgft bie <ö?enfd)en

an 2eib unb Seel $u befajäbigen, $u tobten, aöcrjanb Sa>bcn juäufiiocn.

ftetn mcnfd)lid)e 3ung folte baljer leidet cr$e&len fönnen, roaS für uttfäg»

üd)cr Sdjab üot't btfem oertcuffcltett §crcn*gefiub ciitftcfjct. 3?piu Xcuffcl

empfangen fic getrnffe Salben unb ^uloer, mit tueldjen fie tf)rc .Öänb fd)miercn :

unb bnl)er ioa§ fie mit fötalen f)ölli)d)en Jatjen anrüfjren, fdjtoere unbeil*

jamc ftranfl)citen, ober gar ben bittern $oi> ucrurfad)cn. 3?or gar roenig

Rubren in einer r»ornel)men mir befanbtett Stabt eine fold)e Un&oro mare,

toeldje foou ben ßeuien für fromm unb f;eiltg gehalten) foldjes ^ttlocr

anberen in ber Äirä), ober fünft auff öie bloße §aut geblafen, in Speiä

unb Xranf geworfen, baoon oorncfjme, audj gciftliajc £>errcn get'öbtet roor*

ben. 93on bem böfett ©eift empfangen fie ftrengen 3?cfetd), betten un»

fdjulbigcn unntünbigen Äinbcrn nad)3ufct]en, beren gar oil Oott ifjncn gc*

i'oWt nxrben. Sprenr,cru5 be3eugct oon jtoeuen ilnfjolbcn, bereit bie einte

tnertug, bie anbere norf} gar oil mefjr foldje ßinber, ba fie grab Den bc*

neu 9)ii'tttcrtt gebühren, auff eine fottbere f)eimlid)c Lanier unibs ßebett

gebrannt ; oaoon 9Jtartinu5 Xclrto, SBil anbere, aud) ber Saasen 6r*

fnljrnefte, lehren, bajj fo(d)cn jartett Gngclein bife (jÖÜifdjc gurten mit

anrüf)ren, nnblafcn, fo gar mit aufbauen, fdjaben fönnen; unb roeldje»

ja bas erfd)röcflid)fte, bafe fic foldje unfdjuloigc ilinbcrlcin bem icuffcl

tauffen, jdjenfen, auffopffern. 3" gefa^toeigett, bafe burd) iljre feieren

bie ftrudjt in 9Jhttter=£cib off t getöbtet totrb. 5(uS njela^em 3U erfennen,

tuaun fic mit anbern ^ittberen alfo Herfahren, na» fie mit ifjrcn eignen

.dinberen tbun njerben. Sic teuftifdje Xnrannet), fo bie £ej:en unb Un-

f)o!ben gegen anbern 9)ccnfd)en oerüben, femtbt me^r al§ betäubt, bitter*

^anb tcuflifd)e Watefia legen fie unter bie Sbürjdjroetlen, ober anberer

ortfjen, tuoroon bie jentge, betten &> gelegt ift, einttoeberä frump unb laljm

merbett, ober gar fterben müffen. SBilen jaubern fie fo!dt)e 5)ing in tf)re

58et()er, barinu aHer^anb $tng 31t fe^en, al§ e^njebcl^öl^Un, unter»

fd)iblid)c deiner, Sterben, öon Gebern formirte rounbcrlitt^e ^Bilbnuffett;

bal)ero bie barauff ligen, Seibö unb 2eben§ ©efa^r erleöbcn. 93ilen an*
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bcrn säubern fic mit fcilff fatf XeuffclS folc^e Sachen in ben üeib, babcr

bife Die t)öd)fte unb rjäfftigftc Scrnncrtjen hüben, foldje Ding, wie obgc»

mclDt, aud) Stucf ©läfer, eöfene «Räflel, Stucf (Söfen, Noblen, (Slufen,

Jpaar, unb aüerrjanb anbere £ad)en obfieb ober unterfiel) oon geben,

unb nit nur bie ©efunbbcit, fonber offt oa§ fiebeu felbft einbüßen. Dem
Witt) unb beerben, ju jetjaben beren $cfi$cr, ift nid)tS gemeiners als baß

fic foldje bezaubern, unb mit ifyrem teuflifdjen ÜJialefia gar töbten. Söeil

aud) ber £euffel ein gürft be§ ÖufftS, unb ber ginfternuß biejer 2Belt,

jo pflegen bie Aperen offt mit beffen §ilff crfcbrötflidje Ungewitter, 'Jteiffen,

Oagel, gewaltige Segen ju erweden, bie Sieben, bie liebe ffrüdjten im

ftelb oöllig ju rutniren, unb in ©runbsboben binein ju fd)lagcn, ober

ju nieten ju madjen. Xrnrjer wenn bie gewetzte (Klotten miber foldjc

Ungewitter gcleutet werben, manuiglid) ermabnet wirb, il;r C^ebett ju

üerricf)ten, bamtt beß Xeuffelö, unb ber £e£en SJoßfyeit ju Sdjanben werbe.

Siebe ©tjeleut bringen fie burd) ^aubercrj in folgen 9teQb unb Jpaß, baß

fic einanber nit meljr lenben, oDer bcöfammeu wohnen tonnen, hingegen

anbere oergifften fie mit benen jo genannten s
4$f)Ütri», £erjfd)eu ßiebeö-

tränten, bafc fromme unb feufdjc Jpertjcn in eine foldje Brunft fd)änblid)cr

Skgicrben, ober unbefiunter l'iebe gcratl)en, bafe fie jdnoerlicb fid) entfjal*

ten, grofce Sdjanb unb ßafter ju begeben, 3d) will nit reben nod) oon

tjunbcrterlcn anberu Ueblen unb Stäben burd) bie Jgejren oerurfad)t, atfo

baß fein fd)äbüd)ere ^eft, (ein gröfjercö SJcrberben in ber Üöclt, al§ burd)

fold)c £er.en unb Unfjolben ge)d)eben. Unb wann fdjon eine #ejc mit

anbern Seilten, oorauß mit iljren eignen .ftinbern unb Wngcljörigen (£r«

bärmnuß bätte, unb nit fd)aben wolte, wirb fie oon itjrem $euffel ber*

geftatten tractirt, geflogen unb geprügelt, aud) mit bem greulichen £oD

bebrofjet, baß fic iljr eignes» gleifcb unb 99lut in bcn Untergang au ftürtjen

gezwungen wirb, 2Ste bann aud) bieienige, weldje junt $eEcn=$antj

tommen, unb oon feinem 5ugefügtcn Schaben tonnen 9ied)enfd)afft geben,

erja^rödlicb gcfd)lagcn werben. Steinet atfo, al§ ob bicfeS bie Reiten

feöen, oon welchen 6. Joannes weißgefagt : Solvetur Sathanas de car-

cere 8UO, & exibit, & seducet gentes, quae sunt super quatuor

angulos terrae. Der Sattjan wirb loß werben aufc feinem Werfer, unb

Wirb au§gel)en, unb wirb bie Hölter oerfüfjren, welche ba wohnen ob bcn

oicr Söintlen beß @rbboben§. Skfi cntfetjlicbereS ?

SBil wäre ju reben oon anbern teuflifdjen äöerfen ber Jpejren, unter

welajen befanbt ift, bafe fic burd) eine Söerblenbung be§ JeuffclS aller^anb

anbere ©eftatten ber gieren an fieb nemmen, ober auet) anbere alfo Oer*

ftaften. 3ct) nenne e§ ein 5Jerblcnbung ; bann ber ieuffcl fclbft tan nichts

tocnigerS, alö bie ßffenj, ba§ ift, ba§ eigentlidje $öefen cine§ Dingä, wie

12
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e§ oon ©ott erraffen, in etroaä anbereö Dcränbern. $a§ ift : ber Seuffel

fan roeber ftd) \ttö>% uod) eine öeje in ein £l)ier, in einen Söolff, flatj,

9tegerft, föappen zc. roefentltd) unb roafjrrjafftig oerftelleu : fonber fan allein

ben Wengen unfidjtbar tnad&en, unb aufe bem fiufft bie ©eftalt einet

Statu, ober etneS 2öolff§ formiren ; ober fan ber $euffel bie Ginbilbung

ber 9flcnfd>ett alfo oerblenben unb oernrirren, bafe fie üermeinen eine &alj,

einen SBolff au fet>n, toeldieS bod) ein Wenfd) ift; unb burd) §ilff be§

$euffel§ foldte Söercf unb<5prüng tfmt, tote ein Söolff ober »ie ein flatj;

meldieS aü*e§ ein 2Berf be§ Seuffete unb Serblenbung ber menfditidien

klugen ift. SSilmaljien ift gefa>f)en, bafe man t>ermeint einen Wappen

ober Wcgerft, ober einen 9BoXff, ober eine fiaty ju fdjie&en, unb ift etnmnn

ein $ufä>n ©djlüffel rjerabgefaflen. 3Bann eine folaje §er in Söolffs*

©eftnlt einen roanberenben Wann angefallen, auf; S^nfl £euffel§
;

bifer aber mit @otte§ SInruffung fidj mit bem $egen befenbirt, unb ben

3Bolff berttmnbt, bafe irgenb ein 2Deib fid) in§ 5Betl) gelegt, at§ bie foldje

Uöunben andrem ßeib empfangen fmtte. $on einem frnmmen unb ge*

hriffenljafften SReligiofen meines £rben§ ift mir gantj glaubtoürbig refeiirt

roorben, bafe fein lieber öerr Gatter eine Äotj, bie Uime bil fdjaben im

£aufe getfyan, oom Zaä) tyerab gefdioffen, anbevn $ag§ ift ein alte§ SBeib

in ifyrem £auß, blojj, tjinber bem Cfen tob gefunben morben, meldte mit

einer ihigel burd) ben Äopff gcfdjoffeu toare. 5)ergleid)en Rimbert anbere

Grempel in SHidtern $u finben fepnb. ftntl gemeine ftrag unb Di§pu*

tation ift bep benen ©elenden, wann fie r>on benen Unfjolben fdjrciben,

ob fie roafyrljafftig au3faf)ren ? ßinige waren ber Weinung nein; fonber

bafc bife«? nur eine ßinbilbung unb 3*erblenbung befe £euffel§ fepe, melier

tfmen bie Sßfjantafep bergeftalten oerfefyre, bnfe fic rVftiglid) glauben, fie

fepen ba ober bort geweft, fie fynben getankt, geffen, getrumfen, unb an«

bere§ übel» getfjan, fo bodj nit wäre. Sie bringen (Sjempel bep, ba fie

auff bem Steden gefeffen, aber wie tob niebergefallen, nad) etlid) Stunben

wiber auffgeftanben, unb jetj Söunber crjcfjlt, wo fie gewefen, wa» fie ge-

feiert, ober get^an ftaben. £»ie Rätter bei* erften ilira^en fepnbt fdiier

aud) bifer Wepnung gewefen. 3)a§ 9lncpranifd)e Gonciltum ift umb§

3af)r ßltrifti 308 unb alfo bor 1400 Satiren gehalten toorben ; ba bie

^5atrc§ neben anbern aud) bife Grllärung gett)an; Quod sceleratae quae-

dam mulieres, daemonum illusionibus seduetae, nocturnis horis

cum Diana, paganorum dea. & innumera muHerum multitudine,

credunt se equitare super quasdam bestias, & multa terrarum

spatia pertransire, quae falsa opinione deeeptae haec vera esse

credunt & credendo a recta fide deviant. S)a§ ciliare (after^affte

Söeiber, bura^ Serblenbung be§ 2:euffel§ Perfütjret, it^nen felbften §u
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glauben geben, bafe fie nächtlicher 28eil bcö ber Jpeobnifchen ©öttin $>iana

unb einer unzählbaren Stenge ber Söeiber gewcft feljen, auch bafe fie auff

genügen jtJn'crcn baf)cr reutten, unb alfo grofec unb weite 9ietjen oerrichten,

welche bergeftatten burd) falfcbe Nennung betrogen, inbeme fie foId^eS

glauben, t>on bcm magren ©tauben abweichen. Seiger 3eit gantj unge*

jweifelt, bafe bife Unholben 3U 3*iten fidj einbilben, fie feien ausgefahren,

bas bodj nit wäre. SSit öffter aber, unb insgemein ift gewiß, unb un»

fehlbar, bafe bife teuflifche ©ab el*?Reutterin ju 9lad)t5 mit J&itff it)rer

gifftigen £ejen*Salb ausfahren. sÄüe werben 00m lebenbigen Steuffel ge*

tragen, ob fie jehon fidj einbilben, auff Steden, ©übten, Siefen, Jlatjen,

©eifeen, 93ödcn 311 reutten. Sie werben oon ben Teufeln an ein beftimmtes

Crth sufammen geführt; ba ihnen ber £euffcl eine *Dcar)Ijcit auffftctlt,

welches orbinari »on oerfaultem 9las*5lcifcb, u»eil bem $euffel nit juge*

taffen, anbercs SJieh, fo offt er Witt, ju fcr)Iadt)ten ; unb bodt) gibt er bem

(Baftmaht einen Schein unb ©efdjmacfen, ber benen Unholbcn beliebt ; wie

fie bann auch ju Qexitn in bie 2$cin*$ette-r eingeführt werben, unb borten

toiebtfeher weife frembben 28ein austrinfen unb oerjehren. ilöas ba für

$änt} unb anbc vc erfchröcfliehe, unerhörte Sachen unb i'aftathaten fürüber

gehen, fottte fein Gtiriftliches ^ertj Weber wiffen noch gebenfen. ©ewife

aber ift, nach gar Dielen gerichtlichen lusfagen, bafe aisbann bas £eren=

©cfinb bem oberften graufamen Jeuffel mufe SRecbenfchafft geben, was fie

böfcs bife bato geftifftet; ba bann welche ben gröfeten Schaben an ßeuten,

3?ief) ober Früchten ber (Srben oerurfacht, gerühmt; bie anbere aber er«

fdjrödlich gefchtagen unb gebrügtet werben. S3it warhaffte erjehlungen

geben, bafe wann irgenb ein anberer TOenfdt) barju fommen, unb nur ben

tarnen ©ottes, ober 3efu unb Wariä aufegefprochen, augenbltdlieh wie

ein 93litj alles aufeeinanber gefahren, unb oerfchwunben. 3ft auch

unb anberes mal gefchehen, bafe fie einen 33edjer, ober anbers ©efdurr

jurud gelaffen: wie twr fahren gefchehen, ba ein We^ger im ob cm
($ If afe bei heifeer Sommerszeit umb Witternacht aufe» unb in bas ®äw gehn

wollen. 5)a er aber in bem befanbten grofeen 2öaft), bie §art genannt,

angelangt, hat er oon weitem Spilleut gehört, unb bem JMang nachgehenb,

ein grofee Wenge alterhanb ßeut beö benen haften fi^enb angetroffen, unb

bie anwefenbe Spilleut mit leiblichen lugen gefeljen, auch nit wenig ber

^tnwefenben wahrgenommen, bie ihme wot befanbt waren. Gr glaubte

bcö, fidt) felbften, weit es fehr f)ei%, fie r)ättcn alfo wegen ber £üf)lc biefen

(Spafe angefefjen. Gr far)e ihnen ju, warb ihme auch ein Brunei, unb

jtoar in einem fdjönen übergutbten Lecher gereicht, welche als er empfangen,

nur bife Söort gerebt: ©ott gefegne es. 2)a, wie obgebacht, urplötjlid)

alles oerftogen. $eft ftet)t ber We^ger allein ba mit bem SBecher in ber
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#anb
;

roelcfjcn er alfobalb bem nädjftcn Dorff (beffen Tanten mit Steife

rjie üerfdjroigen roirb) 311 getragen ; bem Herren Pfarrer aUc§ cr,jel)lct, roie

e§ ifymc ergangen. $>ifcr ruffet ben (fbelmantt, £errn bc§ Crll)«, bar$u

;

fic fennen ben $?edjer, oon benen barauff geftodjncn Wappen, fplagen ben

58ec^cr einem föumpff, geben folgen bem 9Jcetjger, berj benen 3uben,

ober anberfttoofjiu ju ocrfnuffcn, nadjbeme er juoor einen formblid)en 6t)b

gefdnooren, biegen £anbel ober bie oon ifmie criantc ^erfonen fein 2eb*

tag niemaljl offenbaren, ©aut? geroiffe unb uttgejroeiflctc ÜKclationcn

fermb oorljauben, tote bafe inbemc bie £cren 9iad)t5 über ßirdjcn ober

SUöftcr im Sufft burd)gcfal)icn, unb grab bajumaljl mit ber ©toden ba*

3eiajcn befj ßtiglifd)en ©rußcS, ba sDiaria ben ^etjlaub ber Stfelt empfangen,

ber Staffel aller entfräfftet bie .§rren Ijerunber l)üt fallen laffen, unb bife

alfo gant) jerjd)lagcu }u ftu& nadjer öaufc teuren, ober geführt locrben

müffen, baraufj 3U crfeljen, roie mächtig bie Butter ©ottcö ben ©croalt

befe Ieuffel§ 3U trennen.

28cil ttod) toil oon biefem UnrjolbetuWefinb 311 fagen roürc; ad)te id)

boaj unraljtfam bie Ct)rcn meiner lieben gurprer länger ju plagen; nur

nod) raufe id) fagen, roie grofe bife§ Softer ber £efercö ju aalten feöc,

rocil e§ ja oor aüen anbern baS gröfte unb entfetjlid)fte, inbemc fic ben

toaljren ©ott, bie atlcrf)öd)fte Srepfaltigfcit, bie Wcnfcfjroerbung Grjrifti,

unb (Srlöfung befc menfa^li^cn ©efcrjledjt*, bie SSerbienft ber Butter Rottes,

bie lieben Magien unb ^eiligen ©otteö oertaugnen, bem £. £auff, unb

aüen 6acramenten abfagen unb roiberfprcdjcn, hingegen ben ärgften ftcinb

©otteö, ben tettbigen ieuffel für U)ren ©ott ertoöf)lcn, unö beffen tcufliidjcS

3eia>n an ftatt bes $. Xauffs auff» unb annemmen, aud) iljme fiefj mit

93flid)t unb Gttb, mit £cib unb Sccl übergeben, bifen abfd)culid)cn fjÖHi«

fdjen roürfltd) oereljrcn unb anbettelt: aud) burd) beffen Eingebung unb

Öilff aubere erfc^röcf lictjc Jfjaten an 93ccnfd)cn unb SBicf) Perüben, oit

graufame Worb an jungen Äinbcren unb anberen begeben, oil Uccnfdjen

burd) 3au0erlr,erf mit unfjcplfamcn Äranrfrjeitcu beloben, fid) audj Oer*

pflid)ten, fo oil immer möglid), anbere oon ©ott ab, unb jur -£>crerei

3U jieljen : uuauöfpredjlidje unb unerhörte abfd)culid)ftc Softer im SBcrf

mit ben teuften oerria^ten, ba§ Ijodjroürbigftc allcrljeiligfte Sacramcnt auff

ba» allergraufambfte entuneljrett, bie aUererfdnödlidjfte fiäfterungeu gegen

©ott ausgießen, ba§ Hob ©otte§ aber benen l)büifd)cn {Veinbcn jueignen

:

unb Ijierburrf) fia^ fa^ulbig madjen an benen rjoljcn fiafterrt ber ^Ipoftafetj,

ober sHbtrinnigfeit oom roal)ren ©ott, ber fdnoeriften ^Ibgötteret), ober

©lauben§-
,

Jtbfd)toörung, ber abfdjculidjften unnatürlia^en fleifa^lia^en Sün*

ben bes 6bebrud)§ unb 5?lutfa^ättbung, befj Xobtfa^lagS unb ßinber^iorbS,

be§ Weineibö, Diebftaljlö unb iüaubereö, in S?erberbung ber grüßten
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t>er (Srben, ^crjoubcrung beö 5Jiel)§, 3U ©runbridjtung anberer Seutcn

£aab unb ©utä. ÜBegen folc^cr unb anberer gar oil Tobt5*tt)ürbiger Skr»

brechen ber £>. (Seift burd) bcn Q.$aulltm, bie £ererrb, (veneficia) unter

bie allcrgraufambfte Süuben jctjlct. ©ott felbften offne ttuönafjm bcn

@entenlj befe TobtS übet fie fället: Maleficoa non patieria vivere. 5Do8

2Beltlid)e ftccqt fallet gleichfalls ben Seilten* bes Tobt* über folc^eS

$C£en»$ott: <^ui elcmenta tu rl>;\t»t , vitarn infantium labefactant.

2Beld)e3 bie Clement üertoirret. busSeben ber Unfdmlbißen oertilget. 3)a§

fleiftlic^c ?Red)t fället über feld)e ben Sentcntj be§ eiuigen ftlud)*. $ie ewige

SBarb/it, bei gered)tcfte 9iicbjer aller Sebenbigen unb lobten fället ben

Sententj befe ewigen fteurs. Pars illorum erit in stagno. ardenti

igne «fe sulphurc §l)x £f)eil wirb feun in bem brinnenben Teucb, oon

§eur unb & Gniebel. Unb folrfjc* aflri nit unbillid), weil oon [o bilen

amufamen Softem ber llnljolben ein jebeS allein für fid) felbften ben Tob

terfdmlbete.

9Bct(en bann fd)liefelid) bie £>ercreb mit bem Teuffei jo nnt)c Oer»

pflidjtet, unb bijcS 0>efd)tneife mit l/inbonfctmng be» narren ©otte§* unb

Einbettung bef; TeuffelS, ba§ erfte ©ebott ©otte§, »on bem ©lauben an

einen ©ott, fo oer^weiffelter weiß übertretten. 3öett bie £>eren bie 93er*

jpredjunacn beS wahren ©otteö oerad)tcn , unb bem ücr3weifleten Sogen*

SSatter ollen (Glauben jumeffeu. STBcit ber Satrjan in menfd)licb,cr ober

aurf) abfdjeulicrjer Tcuffel^©eftalt ftd) ben gieren erjeiget, unb bannodj

angenommen unb geehrt wirb. 9Betlett bie Unb,olben einen fo erfrfyrdcf*

liefen
sJhct mit bem Teuffei eingeben. 2Beil fie fo bil 9florb unb Übels

an 9Jienfcf)en, un £>aab unb ©ut üerüben: 311 b/öllifdjeu Tänijen unb un*

au&fpredjlidjen Saftern burd) ben Teuffei *.ufammen getragen, unmenfd)*

lict>c Xing freffeu, fieb, in 2Sölff unb anberer Tf)icr ©cftalt oerftellen unb

Dil größere Sdjanb-Tljaten oerüben, al§ fein anberer SRenfd) öu ff *>cr

flanken Jöclt üerüben fan
; fie aud) bafyer oerbienen mit fteur unb Sdjwert

aller ortljen oerfolgt unb ausgetilgt 3U werben. 80 fd>Iiefec id) bafyer,

toünfd)cnbe, bafe all-* 92tc^ter unb Cbrigfeiten (bod) mit notl)toenbiger s
4?e=

fjutfamfeit) bie ©ercdjtigfeit wiber foldje gebrauchten, ju Scb,ut3 unb Gr«

fjaltung ber ©öttlidjeu {f\)\:
s
illle 9Jcenfd)cn aber hüten fid) oor grofjcn

Softem, al§ Unju^t, 9teob unb £afe, großer Ungebult in Wrmutf) unb

Verfolgung ic. weil folcfje Safter bem leibigen Teuffei ben 8ugang öffnen.

b,üten fid) leibige unb anbere s4ierfonen oon allen näd)tlid)en 93er*

fammlungen, ober unehrlichen ©emeinfeb,ait, ba oil bon bem Teuffei be*

Irogen 31t £crm unb ^erenmeiftem genmept werben. $l)x Altern traget

Sorg )u benen unmünbigen Äinbcrn, unterläget nit, fie offt su frgnen,

mit Söei&roaffer ju fprengen, geweifte Sadjcn ilmen an3ulegcn, roobureb,



182

ber icuffel üerfjinberet, ben 3ii9<mfl nit baben fann. 9?eu angebenbf

ßtjeleut, roeldjen bie öeren ftärfer jufeljcn, befleißen üd) mit rechter unb

^eiliger 3)ieünung Den Gfjeftanb anzufangen, bem ^Teufrel toebfr Statt nod>

$lat$ ju geben. 3n benen Käufern Ijalte man ba§ €>eil. ßreut} unb 6ni>

eifij, roorburd) beß $euffel§ ©roalt |erbrod>en roirb. %a bann roaljr ift,

roaä ber 0.
v
flpoftel 3acobu§ melbet: Nam <fc daemones credunt &

contremiscunt. celjr imtjlid) feimb aud) bie S?ilbnußen ber feeligften

Butter GtotteS, roeldje ber Solang ben #opff jertretten &at. £eß

Grengels üttidjaelis unb anberer (higlen, roelaV bie ieuffel oon £>tmmct

in Slbgrunb ber Rollen ^eftürtjet fjaben. Sllfo bafe ob j$on bie $euffel

auff @rben roof)ncn, ober in Sufft umbflattcrn, fie bod) aflejeit ba§ fyöl*

lifdje fteuer mit fidj (jerumb tragen. 92iemaf)l folle ba§ §auß ofme ge»

roenf)te§ SÖaffer unb 8altj jetm; roeld>e§ Sattj ben Jeuffcln, alfo juroiber,

baß beü ifjren ftinfenben unb faulen Qtafterenen niemaf)l foldjeä jugelaffen

toirb. ®ar fd)ön unb rcdjt ift e§, mann SPatter unb Butter offtermafjl

ba» ^eilige Sreutj über ifjre tfinber, über £auß unb Jpoff, über §aab

unb ®ut madjen, weilen ber §eil. "ätbanafius bezeugt: higno crucis

omnia magica compescontur. & veneticia inefticacia iiunt. Xurd)

ba§ Seiten beß §. @reul;e§ wirb aflt» 3a"bcrroerf gebämmet, unb ba§

£ejenroerd unträfftig gemalt. ftinbet man aber, ober jrociflet, ob nit

bife ßrandfjeit, bifeö Söetter, bife§ Unjifcr, bife§ Unljeül öon §ejen fege,

fo laffe man bie ^riefter fegnen, al§ roeld)en ©eroalt gegeben ift, folgen

teuflifd)en Gieroalt juoertreiben: In nomine meo daemonia ejicient. 3n

meinem tarnen »erben fie ieuffet oertreiben. 3u welkem (Snbe oon benen

Slpoftlen, auß (f^nfti Skrorbnung, bie droreiften (Skfdjroörer) fermb ein»

gefegt roorben. hingegen 8org ju f>aben, baß man nit alte üerbadjte

SBeiber unb Jeuffel^itanner gebraute, toel^e oiUeta)t einen ieuffel ty*

raujj, fiben anbere hinein bannen. $)a£ furnembfte aber ift, fo man

fribfamb, ©ottSfÖrd^tig unb anbädjtig lebt : bann roie in ben ßird)cn*ße*

genben gelefen roirb, roare bie §eil. 3uftina, eine gar fällige unb fdjöne

Jungfrau, in roelaje fi$ ein $e$b oerliebt, unb ben (Suprianum, einen

befanbten 3auberer, erfud)t, burd) feine Räuberei bie ^uftinara ju jroin-

gen, baß fie ibn lieben muffe. I>er Jeuffel aber antwortet : fepe i^me

unmöglia) roiber bie jentge etroaS foldjeö au§5uria^ten, roelaje g^riftum

rea)t oere^ren. 2)ife§ t)at ben tauberer ß^prianum beroegt, bafc er fiefy

5U Gljrifto befehlt, unb neben ber ip. Jungfrauen 2jUftina bie glorroürbige

Partei *6ron erlanget f)at. 3d) enbe mit ben ©orten $auli : Xolo socio»

vos tieri daemoniurum. 3ö) rotU nit baß iljr ein einigt @efeflf(^afft

mit ben Düffeln maa)et. Ciebet aber unb bienet bem jenigen, roeldjer
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eud) t)ie unb bort ewig oor allem ©ewait ber Jeuffeln bewahren fan.

30 eld)e§ :c.

Sgempet.

2ßa5 enblid) bie §ejen für ein (*nb nemmen, ermeifet SBincentiuS, 93el*

looacenfifdjcr SBifdjoff, aufe bem ^rebtger Crbcn. 3" UJertljelia, einem

SDorff in (Sngcllonb, Ware ein fürnefjme fjrau, aber ein Unr)olb; weld)e

eine, bem ^Infcljcn nad), gar artlidje, saline ßräljen aflejeit beti« ober

umb fid) gehabt, mit weldjer fie immer gefpilt, unb ifyren Spafe gehabt.

JBare aber ber Icbenbige Jcuffel. SinesmafjlS als fie beti bem @ffen Ware,

fdjwärjtc biejer Sögel mel)r, al§ ir)r lieb wäre; barüber fic nUer cvblaffet,

ba§ Weiler au§ ber §anb fallen ließe, unb mit gar tläglia^er Stimm auff*

fd)rtie: 9ld)! t)eut f>ab id) bann ba» <Jnb meines £cbcn§ erreichet. §cut

r)ab id) nod) grofec ®e|a^r ju leiben, oil übel§ }u oernemmen. $a fte

nod) aljo jammerte, fommt itjro bie traurigfte ^ottfefcafft, il)r einiger

9of)u fetie mit allen, bie im £aufe waren, erjdjlagen worben. 53or £rau»

rigfeit finfet fie baf)in, wirb in bas 9?ctl) getragen. Sie f)atte nod) jweti

lebenbige ßinber in ßlöftern, einen Sorjn unb eine Jod)ter, wekbe fie ju

ruften befohlen. Dijc als fie erfd)incn, unb bie Butter in folgern €tanb

faf)cn, trugen groß Witletiben. $ie Ihanfe ober rebet fie aljo an: Ciebfte

tfinber ; icf) f)abe bife bato gelebt als eine J^eye, unb bem leuffel in ollem

burdwufe gebient, olfo bafe ict) on meiner Seeligfeit fd)on langften oer«

äWeiffelt, mann nit euere Serbienft unb ftürbttt nod) etwas Ijelffen fönnen.

9?un aber ift jet} aud) bife Hoffnung üerloljrcn, »eil tdj weife, bafe idj bic

Xeuffel ju Reinigern fortbin r)aben »erbe, weldje id) biß bato als ftatr>

geber angehöret Ijobe. 91ur baS bitte id), liebfte ßinber, bafe iljr euer)

befleifeet, meine feinen umb etwas ju linbern, weil tyt boerj ben Sen*

tentj meiner SBcrbammnufe nit mel)r änbern lönnet. Weinen £obtcn*(Sör*

per näl)et in eine £irfd)f)aut ein, leget folgen in einen fteinernen €ard);

ben Sard) aber oerroaljret mit bret) ftarfen etifenen Letten, (äffet ben breti

Jag olfo in ber $lofter«ßird)en fteljen, unb wann er alfo bife on ben

oierbten Jag ftel)eu bleibet, aisbann follet irjr mid) begraben : ob id) jwar

rool forge, bie 6rbe roerbe mid) wegen fo groufamer Caftcr nit wollen

behalten. Sünfftjig beren ©eifUidjen follen fetin, meld)e ju 9lad)t beti met*

nem Ceib bie ^falmen betten, ju Xag aber lefe man alle breti Jag bie

*Dicfien. 9Wes, wie fie es oerorbnet, ift gefe^er)en ; ober umbfonften. 2)ann

al§ bie ©ciftlidje bie erfte 9?od)t bie ^Malmen gefungen, ift ein groufamer

Jeuffel bura) bie, obwol ftorf oerrigletc, 5r)ür t)erein tommen, unb or)ne

alle Wür)e f)at er eine eifene Letten oni Sard^ jerfprenget. %'\t anbere

!Raa^t lonimt ein onberer r)öüif4)er ©eift, jerreifet bic anbere Letten. 2>ie
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britte $ad)t, ba aübereit bie 9Jtorgen*3?ötl)e anbraäjc, ^örte man ein grofec§

©etöft »or bcr ßird)en
;

jitterte bo§ gantjc JMofter, at§ ob alle§ ju Ijauffen

woltc fallen. (Stncr unter öilen £euffeln, melier gröjscr unb erfdjröd*

lid)er, auä) ber anber ©ebieter ju febn fd)ine, jerfa^metterte bie $iräV£l)ür,

gefjet Ijotfymütljig gegen bem Sarä), ruffet ber SSerftorbnen mit eignem

tarnen, befüdjt if)r auff juftetjen, ba aber bife in bem Sardj antwortete:

€>ie fönne nit wegen ber Äetten unb 93anben. ©pradj ber trutjige tjöHifdje

©eift: bu fofleft auffgelöfet Werben, aber ju beinern Sä)nben. .fterbridjt

jugleid) bie Letten fo leidet al§ ein Oäbemtein, mit bem $ufe ftofjet er

ben fteinernen Reifet Innwect, nimmt bie SBerftorbene beb bcr £anb führet

fie 3ur ßirtf)en fyinauf;, ba ein abfef)euliä)e§ 99ranb*fd)wartje3 ^ferbt war*

tete, mit lauter ebfenen ©tadjlen umb unb umb bewaffnet: auff bife§ al§

fie ber Üteuffel gefegt, ift afle§ jugleid) berfdjwunben, aufeer bafc man in

bie bier sJKebI bom fiufft Ijcrab ein erbärmlid)e§, £ilff»begel)renbe§ ©e*

fdjrei gehört. Unb bife§ alfo Ware ba§ ßnbe biefer Unfplb, allen it)re§

gleiten jum Spröden.

VI.

palTcrfagen.

150 ZU Wevtnabtunnen.

„Man fmt ©t. SBerenabronnen, bcr fonft mit ahn anbern

9lomen bcr tfaltbronnen genennt roürt, altoeg für aiu befonber

gefunbt roaffer gefjapt unb ()obcn oor jaren bie alten roeiber,

fo erlampt geroeft, ctma barin gebabet, mit bem glauben, ba3 fie

baruou gerab fällten werben." Sin barbier tutH narfy ©igmaringen;

begegnet tym einer: „Wdj 3acob, mann bu roüjjtcft, nm§ tri), bu

mürbeff ain munberfeljamen oogei in 6t. Skrenabronnen finben,

mer roottt er imc nit jagen." 2öie er &u bem Brunnen tarn „fo

ftnbt er ain f)cfjlidj§ alt3 roeib, bie fafj naefenbt im redjten bronnen

unb babet mit jcrftrobcltem I)ar." (Sr nabm *ben Stoef „ba er*
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jatgt pd) Ö^irf) fco* munbermerf; bafl alt meib, ba3 juöor falber

lam unb fcfjier fjinfcnb im bronnen mar gefepen, ba§ mar ain§=

tnal'3 grab morben, pfurret ufjer bem bronnen unb naefenb burd)

ben matt) barbon."

3intmcrifd)e Gfyronif II 484.

9lnm. 5)iefc <5citc bcö 3ungbronnencult§ ber 1)1. Serena ift

ein hndjtiger 93ett)ei§ für bie bolt§tümlid)e ^eilige; ^ätte 9toä)f>oltj für

fein fd)önc§ 33üd)tetn . £>rei (Saugötitnen, SBalburß, SBcrena unb ®ertrub

als beutföc ßird)eiU>iügc, ßeipjig, gleiföer 1870 ©. 95 ff. gut gebafet.
1

#

157 Ter .slrtifcröbrouti in 3(Uft£(mr0*

„ 3n bem ©tattgraben 511 BugSjmrg, ba fombt Ijcrfür ain ut»

fprung eines SBafferä, meldjes" auS bem erften ©rab ber Arbeit

f)erfürfompt, md)t fonberS tief, liefen SBrunnen nennen etlidje

ben gieberbrunn, bie 2Beber aber l)eij$cnbt i()n be§ R a t) f c r ^

SBrunn, berbalben ba», mie pc fagen, pd) ein Käufer baran gc=

funb foll getrunfen fmben. $em fei) nun mie Ujm möfl ober er

r)cifj mie er toöfl, fo fjält bifj maffer ein uxuig Leiter» unb fonft

nidjtS ; c§ ift aud) fein frifdj maper, fonbern einer faulen Slrt, —
2)crf)alben, fo bem alfo fein folt, ba§ gemclter Ä^ei>fer ober fjürft

gleid) nad) bem brunf beperung feiner franfljeiten befunben, mirb

e3 mebr oon ®ott ober ba§ bielleud)t fonft bie beperung feiner

franfljett borfjanben, bann oon fraft bifj maper§ gefunb morben

fein. Cf$ baben« aber Jeibljer Dil getrunfen, beren feiner barbon

gefunb morben ift."

£f)urnctffer*©aljmann Jüi2 @. 124.

158 $om ^UtlöbrotlttCH frei DintuniL

„§ic aup bem £d)mar$malb fjaben mir ain urfprung mafferS,

$u meld)em etliche haften berorbnet, baS aud) ju ©oben gefd)icft

unb oon ben umbliegenben 9tad)barn in groffem rup ift, roelajeä,

fo e* ein foldje tugent bette, alfo bajj fein frapt unb mtrfung aud)

mit bem namen übereinfeme unb jufamen ftimpte, mürbe ba§ oon

ben alten meibern in gülbenen pafdjen burd) bie ganj melt geholt

unb (Uta bnben unb abmafdjunge tbrer Safjre unb runzeln
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gebraucht roerben, bann es fjeifjt ber Jungbrunn unb ift nit

weit öon ber Statt föotroeit gelegen."

„3d) gebenf aber, c§ gange mit bifem Söäfferfein be§ 9?ame3

falben gleich nrie auefj fafi mit allen anbern bingen biefer geit auf

(Srbtreicf) \\\, nemürf) alfo, ba§ biefeS fo etma§ (Geringes ift, ba§

mufj entroeber» mit eim frembben f)of)en namen ober aber mit an*

bern gerben ber roelt angenehm gemalt roerben."

3. 2aud)crt, £autlef)rc ber 9flunbart oon Siotroeil unb Um*

gegenb 1855, Programm; 6. 11,
s3lnmerfung: „2öir fytfcen in

ber Wal)* öon ftottrocil einen Jungbrunnen, eine ber Dielen §eil*

quellen, beneu bie alte 3üt uerjüngenbe Alraft jufabrieb." 93gl.

©rimm 2öb. II 433. 9ftt)tf)ol. 554*).

1f)urnciffci=Saljmann 1613 ©. 196.

159 Ta* XaubenbtünnUin jtt ftcttdtftoMttöen **)

$)w «olfsfage cqätyt bie (Sntftelmng be$ #lofter§ 5eua)t*

mangen alfo. 9ln ben 91bf)ängcn be§ SuljbadjtrjaleS, in bicf)ten

*) Sgl. 3ingerle, Stirolifc^e Sitten, 9Bräuä)c u. f. ». 2. Bufl. 1871

S. 229 : roo brei 3ungbronnen aufgeführt finb. 33ci St. Cfetoalb am
Sfinger, bei £rjier§ im gifaftfiale, bei Sitcrtj im ^ufterujale. 2)a§ idjöne

93ud) „bie Strajjburger ©äffen* unb £äufcrnamcn im Mittelalter", Strafeb.

1870, fü&rt S. 57 ein £au§ „juni Sungb rönnen" an. Da§ rjeutige

Warba^gäffel Inefc früher Sungbronnengäffelin. roar ein

SBronnen, bem ber 93olf§glaube bie firaft auftrieb, bie barin ftd) baben»

ben ju oerjüngen." (£in hierauf bejüglid)e§ $ilb mar rool auf bem

§auö abgemalt.

@§ gab ein roeitoerbreiteteS Sieb nom Sungbronnen, ba§ Urlaub

I Wr. 29. 30 aufnahm ; in ben Noten fmb Strafeburger unb Nürnberger

Drucfe nadjgeroiefen. Nr. 30 Str. 2

:

$ei mcinc§ buolen fuefeen

Da fleußt ein brünnlcin falt,

Unb roer be§ brünnletnS trinfet

Der jungt unb wirb niä)t alt, u. f. ro.

2öunberf)orn. ©örre§, lltbeutfaje 3Jolf§* unb 9Jteifterlieber S. Ol. 92.

**) Qreudjtroangen ift bie uralte fd)wäbifd)*oftfräntifa)e ©renje.
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giojtenroälbern, foll ATaifcr $arl her ®rofje cinftmalS 3agb ge-

halten Ijaben. $om Sieber überfallen fwbc er fid) matt unb mübe

auf einen gidjtcnftocf gefegt, dürftig jum Sterben fonntc er fein

SO&afjer befommen, tpic fcljr e§ fid) feine Sagbgenoffen unb bie au§*

gefenbeten SBotcn angelegen fein liefjcn. Siel) ba ! fei eine 2Bilb*

taube au§ bem (SJcfträud) aufgeflogen. Sie fugten ben Ort auf

unb fanben ba reines frifdjeS Cucflmaffcr im 93ufd)e au§ Der*

borgenem ©eftein herausfliegen. £cm müben franfen $aifcr mar

geholfen : er tran! uad) £er$en§luft unb mürbe beil unb munter.

3»m $>anfe Ijabe er eine $ira)e unb ein Klafter ba ju bauen ge*

lobt. 60 entftanb im feud)ten ©elänbe ber Sul^ad) 3eud)tmangcn.

9iod) immer bat ba§ ^aubcnbriinnlein am Sujje bc§ $lofterberge§

flare§ Sßaffer unb nad) ber 58olf3meinung ligt aud) ber giften*

ftotf, auf bem ber tfaifer fa&, Dom Hilter Dcrfteinert, unter

bem §odmltar ber 6tift§fird)e ju ftcud)tu>angcn. (Sine neuere

©teinMatte bei bem Brunnen enthält biefe Sage in menigen Seilen

eingcmaifelt.

Vgl. €tciAf(f, »i«t. «ufl«b. III 334.

160 ^ rcnflcr in ©runm

„Ter enben in ber 33orftatt ju £)afl mirb ein anber 33ab

gefunben ba§ nid)t 51t Dcrad)ten, ob e§ gleidj fd)led;t Hein ober

unanfia)tig ift. Xiefer Skunn ift erft bei furjen 3aren auffommen

unb wirb Don einem alten 2öcib r)e r (mie man fagt, ba& bie

etma§ mit ber ^nen fmb fönnen umgeben) ber grencflcrin

33runn ober 53 ab genennt. fmt in fid) bie virtutes be§

afiatifdjen Steines mit etma§ Sdjmefel unb 9Uaun Dcrmifdjt."

2f)urnciffer*©aljm<in:t 1612 <g. 125.

161 Zaucvqucücn *><w Spieren gefunden«

3n ganj Sd)toaben bat jeber §eilquell bie Sage, bafj er oon

(Sbern :c. aufgeroüfjlt roorben fei.

DJ?an f)at barauS erfcf)en, bafj bie %t)'\m mit befonberem

SBefyagen namentlirf) Säuerlinge fct)r gerne trinfen. Sie maren bie

erften ginber Dieler Etfncralciueflen unb biefe 00m Snfiinftc ge=



188

triebcne fonberbarc Liebhaberei ber Xtym vermittelte manchmal

erft bie 93efanntfd)aft be§ 9Jcenftf)cn mit nngemöhnlidjen (*igen=

fd^aften ber Ouellcn.

9ladjen3 Heilquellen ftampfte Statt be3 ©rojjcn Ütofi auf; bie

erften ginber ber Senlifccr Cuetlen waren ©dnoeinc u.
f.
m.

Anbeter.

162 Miom Öläfiba* t>ct lülüngen.

2Md)e§ ^erfürqueHenb SOßaffer — biflid) h°<h galten, nid)t

oflein feiner trefflichen Gräften balben mit* melden e3 oom §M)ftcn

gelieret ben Firmen nnb Steteren pm 9hs$en, mie c§ bann jum

erften einem armen £>irten geoffenbahrt morben, meldjer an einem

©djenfel fd)abf)afftig, erftlid) au§ biejem SBäfferlein fo bctyumalett

fd)Iedjt anjufchen marc, ein £uft befommen, fein 6d)aben barmit

ju baben, barauf er gute Otl;u unb nad)bem cr'S fortgetrieben

gän|iid)e ©efnnbfjeit erlanget f)at — barauf bann tyxnad) auf

bcnliegcnbem 53erg üermutlicf) au§ 9lnbad)t ein (SapeH erbamet,

toeldje @. 531afio bebicirt, biemeil felbiger — bie %$kx fyeilctc, fo

munb unb fied) Maren unb für fein £>ölen fameu (Legendarum

p. hyemalis 168. Argent. Knoblauch 1517)*).

*) „3u tiefen jo Ijerrlic^cn Kineret! fomet noch barju bie fd)öne ©egenb

befe ortt)§ in bem fclbiger ein luftig Itljal mit büpfehem (Mjölj umb*

geben , barbeti ba§ Gaffer Steinad) fürüberlauffent. eim 5?äber tiol*

brac^tcr root erquiefen mag, bann er 5ufampt bem ciroiinjdjtcn tülen

fehatten auch ber lieblichen 9J(ufic ber Söget genießen : über biefes bot e§

aurf) grötfere Gomobität, inbem gar loenig Schritt bartion bie tueltfunbige

(Blatt Süüingcn gelegen, auffev it»elct)er jeber Patient roe§ 6tanb§ er auch

feie nachcr feinem QBunfä) unb SBegeljren, forool 5Hctualicn Wrfcneticn

unb Medicos in tfürtje haben fann, ift er catholija^er Religion betige»

tifüctjt, fan er abcrmablen in ber *Wär)c bie Statt Üiottcnburg ja noch

naber beebe ftletfen 58übel unb Jptrfäjaro bejudjen unb bafetbften feinem

©otte§bienft abwarten, aljo aflerfeit§ mit ©eiftlidjem unb 2etblicr/em xool

tierfehen : enbtltd) ba§ nicht ©eriugftc : fo finbet aud) jeber ©oft guü)

ßofament, £raftation in billigem 2Beljrt unb roelchcö ba§ tiornämbfte,

guthen ©rufe unb 2öillcn bon bem 5?abcvoürtb unb ben Saintgen ju jeber

3eit." ©. 29. 30.

gafätveffev.
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93om öirfdjbab faßt bic f)ift. Beitreibung bcffclbcn, Stutt-

gart 1746 ((Murrt) ö. 3. H. ©. X. „inbcmc fotcr)ea einer

alten Xrabitton 511 folge et)e nod) Stuttgart jur Statt gemorben,

fdjon gebraucht unb bcsnxgcn meilcn fid) bas SBilb unb befouberS

bic ftirfdjc jcljr oiel babei aufhielten ba§ £)irjd)bab- genannt

morben." %

Samuel .£xtfcnvcffcr ®. 26 ff.

10» $cr .Oarfrttuanu*

3>cr 20 a f [ e r g e i ft § ä cf a m a n n lebt in ber SßotfSübcrliefc*

rung Dom Urfprunge ber Tonau bis 9Jtard)tl)al unb (fingen

fyerab. Dod) ift jein $orfommcn bei toeitcm bem alemaunifdjen

©ebicte eigen. $ic fc^tüäbifcf)c 3H6 benüfct irm aß £inberfd)rctfcn.

60 ruft man in $ird)birlingcn ben tfinbern brobenb }u : „roart i

fdjrci bem ftatfmann." 3n einzelnen alcmannifdjen Öegcnben läftf

man ir)n aß päbagogifdje§ Sdjrctfmittel aud) in ben Abtritten

mobnen. 3m ^ctfartfmlc fennt mau ifjtt nidjt. — Xic $inber

fteflen fid) ben §>ädamann als milben 28affcrmann öor, ber mit

einem §arfeu' jeben rjinein^iebt, fo bem Gaffer ju nafjc tritt.

SflünMid). mUt I 128 ff.

164 SSntfcrfrättlcim

Bei frunberfingen ligt ber Söeiler Neuron. SRtdji meit ba*

boti ift bu§§od)ufer ber Tonau, roeldje* bort fefjr oiele „Dumper"

fyit. ^lu-o einem jold)en, er^äljlten bic alten Scutc t>ou Neuron,

feien 2Bafferfräuleiu Ijcraufgcfommen unb Ijättcn 511 gemiffen 3eiten

getankt, feien aber $ur beftimmten Stunbc mieber bic $>onau fjinab*

gebogen unb im SBaffcr oerfdtfounben. (Einmal betrog man fic,

unb richtete bic lUjr prüd. 3f)rc 3«* HWl überfein. Unter

Seinen unb Sdjludßcn sogen fie fort, ücrfdjmanbcn in bem 2Baffer

unb 33lut mar oben auf ber glädje fidjtbar. 33on biefer 3cit an

fam nie ein 2Baffcrfräulcin mein* nad) Neuron.

ününMtd».

165 $cr ttttdc^ettetsöruttttctt.

3tt)ifd)en Steinbad) unb #effcntf)al (§afl) liegt auf einer
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§od)ebenc in SBiefengrünben ber Ungel)euer=53runnen. (Sr fofl nie

oerfiegen, ift fo tief, bafj niemanb ifm au§mcf$en fann, rocil er

auf ben 9Jteerc§grunb gef)t. 2>n biefem 93runnen, bcr mit bem 2Reere

jufammenfjängt, fyaben oor alten Reiten Sßafjerfräulein ober mie

ba§ SBolf fagt, ÜEReerfräuIein gekauft ; maren gar freunblid) unb ge*

fellfdjaftlirf) unb tfjaten ben beuten Diel ©ute§. ©ie follen ben

grü^graferinnen öon §effcntf)ül gemäht unb ©ra§ gcfd)nitten fjaben,

fo baf$ fd)on afleS Ijergeridjtct mar, bis bic 9Jtäbd)en famen. ©ie

erfefyicnen in ben ©pinnftuben, fpielten, fdjäcferten unb fangen —
aber um bie TOtternacfytftunbe mußten fie fort fein. (£in böfer

Surfte richtete einc§ Slbenbä bie Uljr jurütf unb ein 9ftecrfräulein

öerfpätetc fid>. 2$äf)renb fie noa} für bie fieute fpann unb ber

Unterhaltung pftag, fcf)fug bic grofec ®lorfe oon (Somburg jroölfe

unb ba§ arme $ing eilte mie bcr 33li£ fort, fagte aber im ©djeiben

„Sejjt mufj id) emig im Wbgrunb bc§ 9J?eerc3 oerbannt bleiben."

Niemanb battc fie je mit einem 2lugc mefyr gefeljen.

©eitler ift c3 in §effentf)al ©itte, 9cad)t§ über ben ©djlag

3mötfc nidjt aufzubleiben, bamit cin'm e3 nidjt gef)c, „mic bem

9)teerfräulein im Ungef)euer=33runnen." 3>te ©pinnftube bauert

nid)t länger.

ÜJJüitMid).

166 Sie uiuitettnutc tt im See*

5m „©remafai" jtüifdjcn 5öad)cnborf unb Mlfingen ligt

ein untergegangene^ $lofter. Sökr in ber f)l. 9?ad)t um 12 Uf)r ben

$opf fort SOBaffer fteeft borten, l)ört ber £loftcrfrauen ©ang. $rci

baoon famen in früheren Seiten jum Sanj nadj £rilfingcn. @in§=

maß toolltcu bic kbigen 53urfd)e miffen mofjer unb moJjin? ©ie

gingen ben grauen nad) unb faf)cn fie im ©ee oerfdmnnben. tarnen

öon ba ab aua) nie meljr.

53cim ©ee ftanb cl)cmal§ eine $ird)e, jcjt ein §of.

SWünMid) Don poit Dm.

167 Sie Sörtidiframciu in Untctmat^ttiaU

3n Untcrmard)tl)al follen feit alten 3eiten eine 9lrt 2Baffer*

loeiblein unter bem 2Bafd$aufe gelebt f)aben. $>a3 Sßolf ^iefs fie
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nur „bic SBafdjfriwlcm". Sic tarnen be3 9?a$tö, toufdjpn alle auf-

gelegte 2Bäfd)e fjübfd) unb fäuberlicb, fo bajj morgend bie 2Beiber

feljr erftaunt waren. Einmal mill man fic gan$ narft gefefjen ^aben

nnb eine SBäuerin fjatte 9)titlcib mit ifyneu, legte ifjnen Spembdjen

unb Kleiber f)in — aber fie tarnen nimmermehr.

168 $er boftcnlofc deiner.

s
)?al)e bei ©fingen an ber Möttau, iüd)t meit ab oon ber

Strafte nad) Wieblingen ift ber jiemlid) unbebeutenbe bobenloft 2Öei=

ber, fogenannt oom $olfe, meil er feinen ÖJrunb fyat unb biä in

bie^öüe l)tnabgct)t. Ü)can I)at il)n moflen fd;on meffen, aber öer=

gebend, 3n biefem Leiber foll Ca nid)t mit red)ten fingen $u=

gc^en. Cnnc üornefnnc £>crrfd)aft roollte bei Üiadjt unb Üiebcl ein-

ften§ nad) Clingen fahren, oerirrte unb fu$r in ba§ Gaffer.

Seit biefer 3eit mifl man eine blaue #utfd)c im Gaffer unten

bie unb ba gefeljcn fjaben. Tatyer ba* $)cnferglörflcin 12 Utyr

beS s)iadjt§ geläutet wirb, bamit 9iicmanb mefyr oerunglürft. „Ta

genfer leuten" jagt man nur. Um 10 Hin* bort man bagegen

bie Sumpenglotfe.
SÄünMiA.

169 &Ct Ztiaüabvun n.

3n ber 2lVnbelöl)cimer Wartung ift eine Ql'ur, genannt „im

Sdwllabrunn". Tort ift ein tiefer CucII, in bem c§ nid)t gebeuer

fein toll. SBageii unb Dtojj fommt Juljrmann fei einftenä ba oer=

funfen.

170 ftitiftcrkrottnctt.

3n 3njifofen (Sigmaringen) f)oli man bic ßinber au$ ber

§öll, einem SBronncn-, früher au§ bem tfatjenbronnen. 3n

Sublim ift ber $ in blemeifjer. 3n £od)bcrg gilt ber 33 oben*

fee ober ©gelfee. 3n 2Beingarten bie üöruunenftube; in

Oberbettringen merben bie $inber au§ ber et t e (Sdmjemme)

gebolt. 2>er tfinblUbrunn in ©münb. Gfjronif.
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171 2&urs<i<t) ncriunfcm

3m SBurjadjer föieb fott einften§ bic alte Stabt gefianben

Ijabcn. Sic fei mit 9ttann unb 9Rau§, mit $inb unb $egel Der*

junfen. £a§ rote 9Jcoormaffcr fommc oon ben Xfjränen ber

untergegangenen (Sinmofjncr Jfjer.

$er fogenannte 9?of)ren*Sce bei SBurjacf) ungefähr 186 2)cor*

gen 9Icfcr§ grofi, fott eben fo tief fein mic ber Ungef)cuer*93runnen

unb ftef)e mit allen Seen bc3 Cberlanbc* in Skrbinbung.

SRftnMi*.

172 »erfunfene ©lodfe*

3n$ird)berg bei Rottmar fott ein tiefer „(Kümper" fein unb

gleicb unter ber 33rücfe liege eine oerfunfene ©locfe,

173 .s>ciiMKo SrüntUcttn

9ln ber SBcftfeitc be§ 93rauncrt§bcrge§, ganj nafje bem Sotter-

berg ift ba§ meitbefannte Zeitige 53rünn(cin. $a§ SBaffer fott ftfjon

üielc fcranfe unb $refjtf)afte geseilt fyabcn. Seit alter 3cit fam*

men Siedle qtter 91rt f)kt)er unb trauten ba§ SSaffer ober fdjitften

Heute, bie e3 ifynen polten. ^afycr fommen btc japofen 28cifj*

gefajenfe, bic bort f)crnmf)ängen : 33anb, $Ieibcrfetjen, % üdjtcin, Jpau*

ben, §embcn, §a(3biubcn unb äljnlitfjes. ©ine alte Jrau betreu*

erte mir, bafj ba3 SBafier bcfonberS für ba§ 2au§mcl), ßabnmefj,

Steiften im ftopf unb mie fic auf ber 5l(b fagen, für ben „Shuf"

rjclfc.

6in äfynlidjeS SBrünnlein fott 511 Sriberg im Sa^maqmalbe

fiel) bcfiinbcn fjaben.

$a§ 93rünn(ein im 6remitcnbrubcrf)au3 oon 53ernftein, ba§ eine

nnmbcrtfjätige Söirfung Ijattc unb an ba§ fid) eine $loftcrlcgenbe

fnüpft, fei fyier aua) genannt.

SDiünMirt.
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174 $a* UttgcfKUtY im efttoittfcelfet frei SJurjad>.

3m 8chroinbelfee fofl früher ein menfdjenäfmlicheä Ungetüm

fdjnrimmenb gefehen morben fein. 2ant ber Sage alter Öeute hätte

ein bitter oon Sdjumrjach au§ ben #reu^ügen eine ©flatoin Dom

2ftorgenIanbe mitgebracht. CFr fofl mit ihr ein $inb gezeugt ^aben,

barob ber böfen £cute 9Runb oiel £ärm machte. $>er bitter §abe

ba§ SBcib in'S SHorgenlanb jurüefgebracht, ba§ ßinb aber in

ben Sdmunbelfce roerfen laffen. d§ mufj umgehen unb ge*

n>iffen 3citcn fdt)urimmt e§ fifybax auf bem SBaffer.

175 Ter $iftf> in ttliSfraufeit.

3n gemifjen heiligen 3ettcn, mie §. in ber Saften, fängt

ein 3ifd) im 5KtÄ^auferbaa) fein unheimliches Siefen an. (£r

fdjmimmt ben 93ad) ^erab bi§ an bie 93rütfe, bie jur ftabrif führt,

unb ^oar in aufrechter Stellung rote ein ÜDtcnfd) unb ift gcrabe

fo grofj. @r hat }d)on baS SBafjer oerlaffen unb ift auf bem 2anb

gefehen morben in ttnrflidjer 9ftenfd)engeftalt.

VII.

3Fott um$e$enben Rieten nnb $eeten.

176 2lttf Um ©obenfec.

3n ber icolauS nadt)t nrill man feit alter 3eit auf ben

(Sängen in ben See f)inau§ einen ©eift um bie 12. Stunbe gehen

fehen. (§ängt bie 6igenfd)aft oon 8t. 9?icorau§ al§ Sdjippatron

bamit jufammen?)

13
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177 $a* Ztubcnmct.

3n ©tuben bei ^lltä^aufcn foQ cin5:^icr umgehen, ba§ »tele

fdjon gefehen, jebermann aber febon gehört bat. $)ie einen fagen,

cö fei ein grofjer 93ogel, anbere wollen bo§ Thier noch Diel größer

gefehen haben. 9Jcan miü e§ fdjon fc^reien gehört haben hrie ein

#inb, balb tote einen 33ogel, balb aber nrie ein öicrfüjjigeS Tlner.

©ein %on ift fyäjjlid) unb niemanb fennt ihn. %\ SSafjern fd)lürft

e§ Taut työrbar al§ ob e§ ßimer fyineintrinfe. Sei anbredjenber

9cad)t unb nicht erft um 12 Uhr geht ba§ ©tubenthier um. Sin

©ebuhmacber mofltc einmal 2lbenb* gegen 8 ober 9 Ut)r oon ©tuben

nach 5Jcenbelbeuren geben, ba fprang ihm ba§ gefpenfttfd^c ®ing

ätoifcben bie güfje ; er febrte um unb blieb in ©tuben über 9?adjt,

erfranfte be3 folgenben TageS unb ftarb.

178 Ter SRÜDUOetftfu**«

^iefeS gefürebtete Thier foH ber <$cift eines ungerechten Ober=

oogteä in Böhringen fein. $!cr 9Jlann r)attc bei Reiten freüent=

lieb SBiefen oerfauft unb gegen 23efted)ung nabe gelegene mit ent=

ferntcren bei Emmingen oertaufajt. £arum mufj er umgeben unb

jmar bot man ibn al3 $ferb (SucbS) nicht nur einmal gefeben.

S)er alte Söiener oon 2öurmlingen bei Tuttlingen bot ben $Rüble=

bcrgfucbS be3 öfteren ju fpüren befommen
j

mufjte aueb einmal auf

ihm reiten, ma§ ibm aber für immer oergangen ift. $>ic 3lad^=

brecherinnen oon Abbringen baben ibn aud) febon gefeben, nod)

fpät Borgens.

SWünbttd).

179 mn WciftcrM cri>.

3mifc^en TOobernborf unb bem (Sichhofe gebt nächtlicher Söeile

feit uralten 3eiten ein geifterfjafteä
s
Jtofj um. trabt baher, man

hört feinen Saut, toeil bie §ufe mie oon SBaumrooHe fmb. ©a>n
hie unb ba ging e$ neben beuten her unb machte erft februm, als

bie £unbe oom benachbarten Viehhofe bellten.
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2tudj im 6d)emmerberger*6d)lof$ foll ein getfterfyifter ©dn'mmel

fein Unmefen getrieben fyaben. (£r fei oft unter ber £>eerbe oon

Äüfjen unb Strafen fogar bei gloctyeHem £age gefehlt morben.

$)ie alten Seute fagten: e§ fei ba§ ein graufamer £>err gemefen,

ber baä S3rot unb überhaupt bo§ ßffen lieber in ben ©aufübel

gefdjüttet, al§ ben hungrigen Ernten gegeben f)abe. 9ftan erjagt

fogar, er f>abe in ber ©aufübel näd)tlid? „gcfcfjlajmt". (5r ift jefct

fortgerannt morben.

180* Sftl äKünlctnier.

3n §ed)ingen roeig man oon einem getyenftifajen 2f)ier, ba3

in gemiffen Üfädjten fürdjterlid) fjeule, burd) bie Btabt jie^e unb

bie Seute plage.

Tlüntliti).

181 ein aefpenftifdieS SöaiX>roft.

„(Styc unb juöor (&raf 3örg oon SSerbenberg ju ©algan§ ftd)

mit ber graoen oon Sonnenberg fdjmefter oerljeirat, bo ift er ein§=

mal? ju feinen Oettern, ben freifjerrn oon 53ranbi§ Ijerab gen 9Jlaien=

felb fommen unb al§ er felbiger 3eit nodj ain junger, angeljenber

man, bo ftaß er fidj gegen aubenbä oon feinen Oettern, ber maU

nung in ber neckten börfer ain§, bo er alle funbtfdjaft Ijett, ber

bulfrfjaft naa) ^u manblen. 2Bie er nun uf3 felb ganj fpat unb

barju allein In'nauS fompt (mar gleidjmol an ainem Ijailigen aubenbt)

bo erfidjt er ain o e l b - ober m a i b r o f f,
bem legt er miben an fue|$,

ain jaum, fert bamit fort feinem fürgenommen meg nad). (Er mar ain

fleinen meg barauf geritten, fo begegnet im ain tljier mie ain gaifj,

bem Ijieng ain junges tf>ier &um leib au§. ©oflid)§ alle§ mar ain

lauterS gefpenS unb ain follid) pleren unb gefdjrai allenthalben umb»

tyer, ba§ er gar nafje mögt baroon boll fein morben. 2fcbod) rannt

er bem tf>ier nad) in ainer unbeftnten mei§, fo mürt ein§mal§ ain

grofje fugel baraufj, bie lauft cor im Ijin; unb mit foflidjem ge*

fdjeft, fo mürt er fomeit oerfürt unb ab bem meg gebracht, ba3

er mit bem roff in föcin feilt unb gar nafje oertrunfen mer. 3e*
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bod) Ijalf im ©Ott, baä er mit aller marter unb groger müefjc ju

aim fclben fam, an bem enthielt er fid) mit f)ödjftcn forgen unb ge*

ferben bic gan^ naty, baS im nicmanbS Jnlf fam. $e$ an*

bem tag§ ift im fjilf oon üifd)er betoifen roorben. $ie b,aben in

ufjer bem maienbab miberumb ju lanbt gebraut unb ttrie man fagt,

}o ift im aud) $u anber jeiten oi!maI§ manidf) fc($ame abenteuer

toon gejpenfern begegnet, baroon Dil 51t fabreiben."

3immcrit*c Gfjroni! in ;\.

182 #afe nlty geUcucr.

„%mo D. 1463 ift fjerr Söerntjer freifjerr ju 3tmmern uf

ba§ öfterlidj feft ju ©rafe (£berl)artcn oon Söürtemberg geritten;

bomal§ fjat fid) ain gcbcd)tnu§ mürbige fad) begeben. 3n er*

meltem jbar uf ben fyailigen farfreitag 511 nadjt, ift bicfc§ graf

@berf)art3 forftmeifter, genant Wridj, mit einem jungen CEbdmann,

©umpolt oon ©ültingen ju 9ttan§ljatm, binau&gangen ber mei*

nung, f)afen ju fa^en mit bem laufjeh ober abfanden. §at fid)

gefuegt, ba§ fie ain r)afe« (a(§ fie öermaint Ijaben) irem begem

nad) gefangen, $en fyat ber forftmeifter in ain fad geftojjen unb

über feinen rugfen genomen; fjaben alfo baib mcllcn miber geen

9ftau3f)aim geen. fie nur fdjicr fjierau fommen fjaben fie baiter

gehört, ba§ inen ain ftitnp ujjer bem malbt nadjgerucft: „baitä, baita,

lag mid) mit, roa biftu fjinfommen?" $0 fjat ber im fad antmurt

geben : „f)ic bin id), in Ulrid)§ fad
!

" $)er forftmeifter ift ab bijer

fad) übel erjdjrodcn, fyat ben fad Don im gemorfen unb ufgeftridt,

aber nid)3 mer barinnen gefunben. 3n foldjem fdjreden unb großen

fordjt fein fie baib geen üDtansfjaim fommen unb gejagt, mie e§

inen mit bem Ijafen ergangen feie, ©leid) barauf f)abcn fie baibe

fid) niebergclegt unb ift ber Ulrid), forftmaifter, am britten tag ge=

ftorben ; aber ©umpolt oon ©ültingen ift ain lange jeit töbtlid)

frauf gelegen, ba§ fid) feinS lebcn§ niemanbtS t>erfet)cn gefyapt

:

ift aber bod) nad) langem fielen mieberumb uffommen unb gc*

nefen."

3immcrtfd)c Sfcronil I 348. » fll. gSolMtüml. I 108. - Unten 9io. 189
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183 <*in gefrenftif«** gAtten*

„fllfo fyaben wir oor jarcn bereit gejpenS oil gefyapt unb

fca3 ber be3 gaift an Dil orten fein gaugelfpiü getriben. 53ei unfer

ttättcr jetten, üor 50 jaren, bo Ijat e§ aud) ain ttmnberbarlid)3 ge*

fpenä manche jar geljapt in aim f)olj ^toüf ct)en 9laöen3burg

unb 3u3borf, genannt ba§ gartentjolj, fjat ben Örcmlidjen

)ii £>afenmeüer juge^ört, aud) benen üon föaoenäburg, gen SBefetS*

toctlcr. £a3 gejpenS ift geroefen in ainer gcftalt mie ain fleinS

fülfye, fdmeemeijj unb t>at mertailä benen, fo burd) ba§ fjolj ge=

manblet, aud) f)ette3 bagä, Dil bofrfjaiten unb mibertriejj ^ugefüegt,

fonberlict) benen, bie c3 fmben gefurzt ober entfeffen, roie fi<*) oer

tnlmatö Ijat begeben, ba3 etürfje fein erfdjredt toorben, ba$ fie gc*

ftorben. Unb fagt man fonbcrlidjen, ba3 e3 &u jelbigen jeiten ain

pfaffen fyab gefyapt $u §a£enmei(er, bem fjat e§ oor aitber leuten

fo oil blagen angetfyon, ba§ er fein franf morben unb barob erlamet

ift.
s)3ian fagt, e$ fei aineft ain mair ab bem marft $u ÜiaoenS*

purg fontmett unb an aim fambötag fpat burd) ba3 ljofy geriten,

bo fei bis füle f)inber in uf§ roff gefprungen, t)ab ba§ ain gute

roetl Ijinber ime füren müjjcn; barab er bermafjen erfdjrocfen, ba3,

mie er fjaimfommen, int bie jen umgefallen, franf morben unb am

dritten tag geftorbeu fei. ©runblidjen fmt man nie erfaren funben,

mofjer bijj gefpenft fommen ober ufe ma§ urfadjen e§ ftd) crljcpt.

Umb bie jar naa) (Srifti gepurt 1510 ongcDarlicr) fol e3 ain

anfang genomen unb jum erften gefpürt unb gefefjen fein morben.

$)ie alten Ijaben fabulirt, c3 f)ab ber be§ gaift oor jaren ain pfaffen*

feüere tnngefüert, bie fjab er in foldjer geftalt ein§ meif en fülel

baljer georbnet; aber man f>at beffen fain redeten grunb. (£3 Ijaben

etliche bon ^anfentfdjtoeiler cin3mal§ meüen geeu 9taoen3burg, bo

ift e3 inen unbermegen l)clle§ tag§ oorgeloffcn. 6ie fein nichts

beftomeniger fürgangen; boljat fie bebeudjt, ba§ füle blib im meg

ftttt ftefjen unb merbe fo l)od), ba§ fie unber ime burdjgen meflen.

Sebod) fein fie immer fortgangen, bo ift e§ julejt oor inen oer=

fdmmnben. 3m jar, als man gebellt 1520, bo fein iren etlid)

fcon $)anfcrtfd)meiler unb 3"3borf oon ftaoenäburg geritten, fjaben
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ijatm gerooHt. 2U§ ftc nun jum ©artcn^olj fommen, bo fmt

ainer unter inen, ift merbembergifdjer amptmann ober teflcr ju

£eureute gemeft, in ainer meinfeud)te unb aim gefpai, gleidjmol e£

ben onbern feinen mitgeferten nit ift lieb gemefen, bem f ültye geruft

unb gclodt. (£r Ijat ba§ gcfert nit lang getribcn; ba§ gefpenft ift

baljer fommen geloffen in be§ füllje§ geftalt unb angefid)t§ irer afler

bjnber in uf§ pferbt gedrungen. $>o f>at e§ ine bermaffen mit

ben forbern füe&en befdjlagen unb geengfiiget ba§ er nit reben ober

ftd) regen funben, fonber Ijate fid)barlid>en in beijein ber anber aller

benen bod) nit gef)cuer barbci gerocfen, ain guten meg buxdß f>olj,

bifj an bad) genannt bic fjinber ime füren muffen. 9ttba fjat

e§ ine oerlaffen, ift bon ime gedrungen in'§ fyoI§, üon inen ge*

loffen, ba§ fie nit roiffen mögen, rooljin e8 fommen. Sttan fagt

ba§ ettuann ju fonbern jcitcn big gefpenft bie leut bermaffen tyab

moleftirt, ba§ fie nit bura)3 fjols Ijaben bürfen manblen, fonber tyaben

unbcrnxgen föiber ire§ unbanf§ muffen umbferen. Unb f)at bi§ ge*

fpenft unget»arlid)en gewert big in ba§ jar 1550, roiemol e§ fterigfc

abgenommen unb ba e§ fd)on nit gar'fn'n, fo befd)id)t e§ bod) feiten

noaj unb Ijat e§ gar naf)e bi§ in bie 40 jar gemeret."

3tmmfrifd)e öljroni! II 219 ff.

184 ©cf»ettftifd)e «afce*

„3m jar~1566, umb 3of)anni§ 93aptifta,l bo ift in ainer

narf)t unüerfefjenlid) ain gefpenft ju aim bauren iit'8 §au3 fommen

ju ba§ ^at im fatoen unb fdjaff ertoürgt ; ma§ mentfdjen

c§ im l)au$ begrifen, ju boben geriffen unb umb^er gefdjlaift. $a&

ift mer bann ain nadjt befa>n. 9ftan f)at§ etlidje mal gefeljen, Ijat

e3 ain geftalt gefyipt mie ain ca^en. (£m§mal§ ift e§ bann jmaier

5Rann lang toorben. 9llfo Ijat unb treibt ber leibig teufel fein faff*

nadjtfpill."

.ßimmetifebe (Sfjronit II 220.

185 $>a$ %ättU*%Mtt.

$)a§ §ärtle ift ein SBalb, ber fid) oon §od)berg bi§ 2am*

pertätücilcr fnnjiefjt. 3"* Jperbftjeit miß man in ben 2Bipfeln ber
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2Balbbäume ein jämmerliches freien, ein (Mapper, als ob's

einem an'S ßeben ginge, gehört haben. 2öie boS gefpenftifchc %fytx

auSfieht, öermag niemanb recht gu Jagen, man Jjört eS nur balb

ba balb bort freien unb mie ber 93lifc fährt cS burd) bie ßuft

bis nac^ föenfyarbSroeiler fyn.

186 <MJ>enftif<fte £un*e,

3n ber Settnanger Ökgenb loiffeti bie äeute öicl com #luS=

hunb ju erjä^len. 5flan fteht ihn nächtlicher 2ÖeiIe feurig an ben

Ufern beS ©ee'S bis narf) 33regen5 r)tnfar)ren- $n ber „fu*. 2Binät"

tft feine 3*it. 33ergl. SBonbunS Sagen 1858. 8. 47
jf.

33ct Untermarchthal ging üor Alters in ben fogenannten %
3eiten ein feuriger §unb um

;
lief hinter ben ßeuten her unb fprang

jule^t an ihnen \)\m\x], bafj er auSfah, mie eine feurige Stange.

3roifcf)cn Sdjemmcrberg unb Slltbeim ging ber fog. ^Brü^I^unb,

ber — mie alte £cutc noch tränen — einem auf ben ftücfcn fafj.

3«ünMi$.

187 Umacncttöcr $tt*el in Stuaotmta.

„3ur 3eit ba ba§ Gljriftentum in Augsburg fchon ganj allgemein

war, jo tote bile ßirchen unb Älöfter, tool auch ßlofterfchulcn hatte, nam ein

$ube ben c^rifilic^en Glauben an, liefe fidt) in einem bortigen ßlofter al§

TOnch aufnehmen unb würbe chriftücher ^rieftcr. 9118 folcher übte ber*

jelbe alle bie biejem Stanbc jufomenbcn firajluhen Verrichtungen aufc.

3u berjelben 3eit lebte auch ein SJürgermeifter, bem feine ©attin jebe§

3ar einen gejunben ßnaben gebar, ber aber in ber 9fegel nach empfangener

Xaufe innerhalb weniger läge, tote manche anbere bort getaufte ßinber,

ftarb. 5)ijc Qrrau ging nun abermals unb jtoar mit bem 7. #inbe unter

irem ^erjen. Der Vater tooü banger 5lnungen nam nun feine 3uflucht

ju ©ott unb nach inftänbigem ©ebete gelobte berfelbe, ben im juerft ^Bc-

gegnenben bei feinem Slufegange auß ber fiirche 3um ©eoater ju bitten,

berfelbe möge welches StanbeS fein, al§ er »olle. Wufe ber Äirdje ge*

tert, fam ein Junger SJlann im entgegen, ben alfo ber beforgte Vater

feinem 33er|prechen gemäfs ju ©eoater bat. 5)er jugenbliche ßlofterjctjüler

erhob wol mancherlei £ebeufen gegen ein fold)e§ Grfuchen be§ Vürger*

meifterS, bie aber alle oon legerem beigelegt würben, jo bafj ber ßlofter»
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fäüler in beffen legeren aulejt einwilligte. 2>ie ber (Sntbinbung

tarn heran unb bie befagte ftrau gebar &um 7. male einen gefunben

Knaben. Xcx abermals SSater geworbene machte feinem neuen ©eoater

fogteid) bie Sinnige, befdneb benfelben in fein £au§, wo für ben armen

Älofterfchüler jur ebenbürtigen lufeftaficrung eines ©eoaterS be§ S3ürger«

metfterS aHe§ ©efjörige bereit lag. Wiemanb fante ben neuen ©eoater,

npd) wufte Sfemonb oon ber eigentümlichen 9lufftnbüng unb (Srbetung bc§=

felben. ÜHan ging ftillfdjweigenb jur Äirä^c, ber Saufaft began; wie

horchte ber ßlofterfchüler, als er ftat ber gewönlidjen Saufformel in ben

3 $ö#fien Warnen ber ©ottheit, in aufeergewönlicher ©prache 3 dornen

ber öerworfenen ©eifter aufsprechen unb baS fttnb benfelben burch ben

©eiftliajen übergeben hörte. Euch wollte er ftat ber Slufgiefeung be§ Sauf*

toafcerS ein breimaligeS Sinbrücfen in be§ #tnbe§ Äopf bemerft fyaben,

wonach oben erwänte llebergabe bie 35reifaltigfcit be§ böfen ©eifteS be*
m

ftärft würbe. SOlit *ölühe boch fchnefl gefaxt, unterbrüc!te ber üerfleibete

tflofterfdjüler feinen Unmut über folgen gotteSfcfjänberifchen ftreoel unb

begleitete feinen Täufling ftiflfehweigenb unb überlegenb nad) £aufe. 3m
£aufe be§ 93ürgermetfter§ aber angelangt, fud&te er bei erfter fich bar»

bietenber Gelegenheit ben ganzen Vorgang in ber £ira> bemfelben bei»

jubringen unb ben Sater jur rechtmäßigen, Don ber d)riftltdjcn ßirche

oorgefdjriebenen Saufe burd) einen ©eiftlichen in einer anbern ßirdje auf*

juforbern, »eifern auch bereitwillig entfprodjen würbe. S3ei bifem eigent*

liehen Saufalte famen nun auch nach 93egteßung be» £tnbe§ mit bem

Saufwafcer im Warnen ber breieinigen ©otthett bie brei früher in ba§

@ef)irn be§ £inbe§ eingebrüeften Stccfnabeln ober ©lufen jum $orfdfc)ein,

bie fobann ausgesogen würben, wobureb ba§ fltnb gerettet war, unb jur

ftreube feiner beiben Altern gebieh. 2)er gotte§fd)änberifd)e ©eiftliaje unb

bie mit bemfelben im 33unbe ftenbe üEöehemutter aber würben gerichtlich

eingesogen unb troj alles» l^avtnädigen 2cugnen§ irer ^rcoeltaten bem ba»

maligen geheimen ©eridjte übergeben. 33on ber 3cit be§ SorfomenS bifer

beiben ©ottlofen rumorte, nadjöem bie ©ebetglode be» 9lbenb§ berhallt

^atte bi§ 9Horgen§ bifelbe wieber ertönte, in ben Strafen 2lug§burg§ balb

ein f eh war je r Sßubel, ber bie fpät auf ber Strafte üffianbelnben anbellte,

plärte wie ein Äalb unb behelligte befonberS bie jur Wacbtjeit Jheifenbcn,

woburch bife in Schrecf berfetjt würben unb eine unglüefliche ©eburt ftd)

nicht feiten ergab. 2Rand)er Ungläubige unb ftrebler würbe auf empftnb*

lidjc 2Bctfe burrf) bife unheimliche Sdjrecfgcftalt juredjtgewifen. Seit $apft

Sßiu§ VI Augsburg auf fetner Weife burd) ©eutfchlanb mit feinem 93e»

fuche beerte, ift bife Phantom berfchwunben. (Sin gotte§fürtt)tigcr ^riefter
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mit au&ttorbentltd&er oberftnhlichcr ©ctoalt joU fc(be§ in eine metaflene

glafdjjc befd)tt)oren nnb in einen Sumpf üerfenft haben.

mein 9Tuq«b. SBb. 469 ff.

188 Xcr Kogel im Ztmmbm.

9Iuf bcm ^irdnoege, too man öon ©chioarjenbad) nach 53om§

geht ift ein fleineS Semmbiu b. h- ©innbilb ober 93ilbftotf auä

©tein. 3cbermann fennt cS gleich unb tüei&, bafj ba§ ^eilige 93lut

ba ift. §tcr hat fich einft oor Sauren ein nmnberfamer Sögel

aufgehalten, ber mit feinem lieblichen ®efang yiatytä bie £eute in

grofje Semmnberung fe^te ; aber feiner oon Alflen, meldte be3 9?ad)t3

ben SBogel getroffen haben, tonnten ihn beschreiben, maS er für

eine SBefdjaffenhcit hötte. Stiele ficute finb irre geführt loorben

unb gänzlich „üerttuirnet" ; benn e§ ift fo oft ber 53ogel fang an

jenem 2Beg nicht mit rechten Singen ^gegangen. Sie alten 2eute

trugen Lüfter bei fid), ba fonntc er ihnen nichts anhaben.

üHünMid».

189 (viu ftefpenftiftier £afe,

3n bem fdjon genannten Untermarchthal foll auch ein &°fe

umgegangen fein ju gemiffen heiligen 3eiten, mit bem e§ nicht gang

geheuer mar. (5r tarn m3 Sorf herein unb roenn ihn Unroiffcnbe

fangen roollten, öerfrijjte er fte tüchtig
; fo ging e3 ben 33uben, bie

ihn mit ©tetfen Dom Sorfe abhalten tuofltett.

190 ©ine geft>cuftifd)c ,s>en nc.

3m Ütieb 5iütfd)en ©d)emmerberg unb 5kltrmgen geht feit

alten Seiten eine §enne um, meldje bie Öeute irre führte.

SHünMid).

191 ©in mcrfnuirbiflcr Woc\cl.

92ach bem Mercurius Villinganus 1634, ber ben fdnpebifchen

Einfall üt§ Sßiflingifche befchreibt, höben fich am Xag ber legten

Slufforberung jur Uebergabe an bie Schweben aflerhanb Sögel auf

ber gran$i§faner*$irche gezeigt, barunter fei ein fchwarj gefrönter
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gemefe.n, her fo allein in bic £öf>e auf ba§ flreuj fich gefefct })abt,

bic anbern um t!jn ^crum, unb jmar gerabe, al§ man öon unfrer

lieben grauen ein 9tmt gefangen t)at.

cm ** v i * y,

j/i un c 1 1 er

.

192 »Ott oe» Velinen tttto freut ©obenfee,

Sttangolt in feinem 3ifcf)büa)Iein oom Sobenfce (17. 3&b.)

fagt öon fcen.Söelmen ober Salinen, fie feien bie allergrö&ten

unb fürnembften gifch im 53obenfee beren „2Baib unb SBonung in

afler $iefe ift." „($;§ ^aben bie alten für ein gcroiffe Injeigung

gehalten, baß fie gemeinlicb, nachbem fid) oiefe gifdj fehen lagen

unb gefangen roerben, etnm§ SBidjtigeS unb ®rof$e§ am 93obcnfee

autrage unb oerfauffe." 6. 37. 9cach be§ 9)cagifter§ 3of). 3acob

Martini, Topographie, ©cographic, Arfurt 1737 „fann ber fiefer

unter ben ^enftuürbigfeiten behalten ben berufenen fdnnäbifchen

See, beffen 2Bajjer bie 9lrt hat, bie ^ineingemorfenen 3if<h*™efce,

menn fie bem (Sruube ju nahe fommen, 311 üerfengen."

193 ttcfpcttftcr itt tftrdictu

3n ber 2lnbrea§nad)t fofl e§ in ber SBarfüfjerfirdje ju Öinbau

nid)t geheuer fein ; e§ get)e ein (Seift um.

@benfo foü e3 in fingen (a. im Spitalfirdjle fpufen;

begleichen auf ber Spitalbrutf. 3n ber $afeme ging ein ©eift ber

mit ungeheuer grojjer §anb nach ben tfinbern befonbers im 9lb*

tritt langte unb ihnen bie §>aare ausriß.

„3n ber Mafien be§ ^ar)re§ 1468 ging ein ©efpenft ober

feel in U. framenftrcfjcn umb, lief} fid) bei nächtlicher roeil fehen,

erfd)ien mie ein eingemacht tobte Ieid)nam. 3)a$ angeficht ba§ mar al§

mie feucr ju (eben unb hotte ein müft gepolber in ber firche, fdjrie

auch etliche malen mit mcnfd)ltd)er Stimme: mebe, mebe, mu&te

niemanb marum c§ gefchaf)."

2Hemmiiigcn, Unolb C8.

194 Tic (vk tftcrl)od)Kit bei 3<J>t<lttt*erft«

3n 2Balbbergen bei Schramberg waren mal mehrere §olj*

macher im Sßalbc befchäftigt. Sic hatten bi3 nad) Söinjeln rool
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über eine 6tunbe. 3Mbe öon ber Arbeit bcfd^Ioffcn jic im Sföalbe

$u übernachten.

s

Jad)t meit abmegSj t>on ber Strafe matten bie Ceute ein

luftig Seuer an um ftd) ju märmen unb etma§ ju foa^en. Seim

SGadjfdniren bemerfte einer üon ben ^oljmadjern, er Ijabe Don alten

fieuten gehört, man müf(e baS §olj über'S ^reuj auf's geuer legen,

bann fbnne einem ber böfe geinb nidt)t fdmben.

2Bic e§ Mitternacht mürbe, oernahmen fie ein fürchterliches

©etöfe unb ein <&efdjret bie Sdn'ltacher Strafe ^erauffommen, bajj

e§ graufig mar unb jutn Unglürf fam§ immer näher. Huf einmal

fahen fie einen Brautzug, ben fedt)§ fd;marae tfafcen sogen. 9luf

bem Srautmagen fafjcn bie Brautleute, bie 9Zäf)rin unb bie

d»n
;

ledere mar t)autnadet, mie bie ber liebe ©Ott erfdjaffen t)atte,

trug einen fupfernen ßeffel auf bem $opfe unb t)attc einen 53unb

$odpffel hinten fteden, $at bamit fläppert unb ju ben ^oljmaa^ern

her g'ladjt unb g'munfa. 3Me ^ofjmaa^er far)en einanber bleich

an, al§ ber graufige 3ug oorüberging; aber feiner fagte nur ein

SterbenSmörtdjen.

Später erfuhren fie oon einem alten ©ciftlic^cn auf bem Sul*

gen, baf$ alle oerloren gemefen mären, menn nur einer ftd) unter*

ftanben hätte ein SBort 511 fprea^en.

195 gttttifte (s-hlcutlciu

3n Birnbach h^rmärt§ oon Ueberlingen r)ot ma oft gfea,

mia a ma unb fein meib af—a— furiga a—n—anber nuff gfaljra

finb. $e§ bing ifct>t fo ganga :
'3 l)ot a mol a gmoinb oingnöiet

((Siuöben gemadjt) unb bo ^ot ber ma ücil unrcd)t§ guet an fe

äoga. (£ar ifd)t franf moara, ifd)t uff§ toabbett fomma unb bo

hot ma a furdt)tig§ juig gfait. 2>er ma l)ot fotn f)ma (Pfarrer)

mefla unb ifdt)t ganj oerftodt gemefa. Unter feinra betfehet fei a

fdmjajer bubel ghodt — unb ba§ fei ber beufcl gemca unb bear

t)äb 'm nochgholfa 511m ftearba.

3m anberthalb johr bruff ifcht '§ meib au oerfraufet. Uff

be§ ifdjt bia perfon, um berra ihr güetlc fie ber ma brod)t hot
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jutn meib ganga unb, f)ot fc um 3efu Gf)riftt mitta bitt, fie mödjt

'r bod) if)r fad) gea. $e§ roeib f)ot aber gfait: ma3 mein ma
btyaupt Ijot, be§ bljaupt t au! bruff ifdjt fie balb gftorben.

fneadjt, mo ^cnb fpäter b' aepfcl gf)üet, fyenb gfca mie

ma unb meib aj$—a— furiger a—n— anb nuff gfaljren ftnb ine

fiuft unb'bia fyenb nodj öerrota.

flnm. «ort «tejanber bem dürften bon <ütäf)ren, einem „greulid&en

Säufer" er^lt Aeneas Sylvius, er fei ju SHHen geftorben unb in bem
fteHer roätjrenb fein 2)reifjigfter begangen werben feurig umgangen.
»huju8 animam quis requiret in coelis, cujus igneam umbram videt

in cellis.« ©rtefefirdjen $om. I, 47.

196 Itit in) pernio Pfarrer beim 3 dj ä f er h o f *)

3n ber 9tä$e be3 6 dj ä f e r $ o
f
e § giutf<$en Böttingen unb ftö*

nig§f)cim ftef)t ein Peibenfreuj unb oor bcmfelben ein Slltar*

freu ein jum Seiten, bajj früher Ijier ein $trd)lein geftanben

i)dt. £ie Sdnoeben fjaben bort grö^ticr) gekauft ; bie £eutc umge=

bradjt, bic Ipäufer abgebrannt unb ba3 tfirdjlein $erftbrt.

Dort gcfjt nad) ber Sage ein ©eiftlidjer um ; meil er 51t 2cb=

jeiten fein 33reöier nidjt gebetet, fo mufj er feit üüen, bilen ^atyzn

oon ber 9Jiitternad)t§ftunbe bi3 jum (Bebetläuten in ber grirtj „üe§=

pern". Man r)at ifm frf)on unjä^igemat gehört.

93or ungefähr 15 Rubren gebt mal ein 33auer öon 9ienqui3=

Raufen, ber Span* 2lbam genannt, biefen 2Beg in ber 9ftitternad)t3=

ftunbe. er ben gefpenftifdjen Pfarrer ftngcn unb oefpern r)örtc,

fiel e§ ifjm im Uebermut ein, mit 511 uefpern; benn er tonnte

ja mannen *Pfalm auämenbig, mei( er beim £ateinifd)öefpern in

ber $ird)e mirtyat. — 9lber ba§ mufte ber §an3 2Ibam treuer büfjen

:

benn ber (fteift lieft ifm nidjt mef)r lofj unb ber arme §an§ SJbam

*) 2)ie 3immertfdje (Sbronif IV 210 berietet üon einem gefpenfti*

fd^en ©otteSbienft bei 6t. Martin in 9Jlö§§fird) ; ber auf ber ßanjcl unb

bie 3uf)örer roeifi geflcibet. ©leiays getjt um t?on Stodad) unb bem

Qfrauenmünfter in 3üridj. SSergl. JotengotteSbienft. Annal. Saxo ad

ann. 929. Eccard. «öione Slnj. 8, 199. 7. 53.
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mufjtc fingen unb öefpern ohne Unterlag bis im nahen Söttingen

ber engltfdje ®ruf$ herüberläutete.

9Rfin*li4*

197 @ine ^cruutufdmng.

Seim unfreiwilligen Abtreten eines §aufe§ a. 1731 in See*

fira) flutte bie Säurin bem Übte öon 2Jtard)thal : „er foflte nad)

feinem £obe mit einem feurigen Gipfel herumlaufen muffen." (Spöttle.)

^ebenfalls mujjte bie Säurin alte Ueberlicferungen berart

fennen.

198 Ten Kopf unter Ocm ttrttt*

9luf ber ehemaligen gebeeften Stabtmauer in fingen a.

bie bei fdjledjtem Söetter al§ ©ang benujt marb unb ganj um bie

Stabt führte ging e§ nidfjt geheuer her : Sßeibäbilber fürchteten fiä)

fein* bort 9?ad)t3 ju gehen. &ie JpauptroHe fpilte neben bem ,,feu«

rigen Subel" ein granjisfaner mit bem $opf unter bem
9lrme. ^ertSang ift fapn längft abgetragen. — $)ie granjtS*

fanerfteige ift eine fein* jäl)c, lange Stiege; menn fte 3emanb

auf= unb abfpringt ohne 51t fdjnaufen, fo ift eine arme Seele

erlöst.

3roi|ä)en (Reislingen unb Stothenjimmcrn ift ber Serg „auf

ber (Scf", mo man näd)tlid)ermeile jämmerlidjeä Schreien, Stöhnen

unb ^cajsen oernimmt. Sin fopflofer DOtann foU ba fein Un*

mefen treiben: er fifct ben Seuten uf unb plagt fie.

SNfinMift.

*

199 £B<iI»* unb £au£adfter-

1

Sei Söurmlingen O. % Tuttlingen meifj ba§ Solf oü oon

einem fog. §>älb elegeift, ber im $f ar r er^hälbele, einem

2öalbe, ge^t. SflirternadjtSaeit im »büent heult er fura)tbar.

o

Sei ®riefingen im Söalb foÜ ehebem eine gefpcnftifdjc $öä)in

umgegangen fein; fte ftanb am SBege; einer fä)lug mal mit bem
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©tecfen nadj iljr; ftc midj, unb plötj(id) mar er etenb in dornen*

Herfen ücriDtdfcIt.

3

$>er 53 r ö bc leget ft ift ein 99urggeift in her unmittelbaren

Umgebung ber alten 93urg Dkunecf. $>ort jmifdjen Smnau unb

Moringen gef)t ber §airaminfelegeift, ber gerne bie fieute

irreführt.

4

^)cr Jpagenmann ift ein Jpedjinger SBalbgeift.

5

$er §örnH3geift bei 9iedar3ulm bläst in'§ §orn menn e§

ßrieg geben fott.

6

©in ®eift 9iamen§ Bergmann trieb bei Onftmettingen unb

Tailfingen auf ber EriicTe fein Unmefen. ©äger ljeifjt ein l)oT^

fdjeitenber ©eift b. 33ernrieb. (©ee.)

7

Sei Tailfingen ift bie tfa^mang, ein 2BaIb, morin ein <&eift

befyarrüdf) bängelt. riefen ujm ^mei 93auern, bie eben üom

2Jtarfte fyeimgiengen : mad>3 reä)t! ma^ rcdjt! 3)a bän=

gelte ber ©eift bergeftalten brauf lo§, bafc ber ganje 2Balb er*

gitterte.

8

• $)er ßonje ift ein gefürdntter ©eift jmifdjen *DtöIjringen

unb Tuttlingen
;

oft f)at man ifm
f
djon tragen müffen. (Sr ift bei

fiebjeiten ein ©djaagräbermeifter gemefen. tfinberfdjrecfen

:

$)er ßonje fommt, ber Sonje fommt

3)ear mirb bi lehren tanken,

$)er Teufel fommt, ber Teufel fommt

Unb fdmppt bi in ben Donjen..

19

3n Xroffingen mirb ein ©äffle, ba mo man in'§ Oberborf

gefjt, bie 2t$x genannt. 2)ort gefjt feit uralter 3«t ein (Seift um,
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t>cr feine Suft baran f>at unfidjrbar Ohrfeigen ausweiten. ®ef)t

man 9iadjt§ 12 Utjr felbenSBeg, befommt jeber ba roo bie (Härten

auSgefjen unb bie 2Bifen anfangen ein berbeS ^ßaar Ohrfeigen.

<£benfo befannt ift ber Sq ol^brod e ler im £>egenberg, ben 3 #a*

Jmjiner in eine 23ud)e froren.

10

93ei $irtf)berg (Rottmar) ift eine Steingrube; an ber Stelle

ber 3iegel()ütte ftanb einft ein Sd)lofj; ba unb im untern (Sang

ift e§ feit uralter 3*it nia^t geheuer.

11

$luf ber fog. £ippaa>r ©taig (5ttaf)lftctten) in ber 9tä'be beS

SetöedS, eineö 53udnoalbe3, gef)t am Skrgabfyang ein ©eift um,

ber immer Xabad raudjt, geuer au§ feiner pfeife bietet, bafj bie

gunfen fjmtyen unb babei gräfjlid) flud)t. ©eljt Semanb mitter*

nädjtlidjermeil biefen Söeg, fo padt Um ber (Seift unb roirft if)n

ben (Sraäabfymg Ijinab, me§f)alb ben 2Öcg jebermann fc^eut unb

meibet.

12

58et ^roi^eim ift ein fog. ©cfjmebenf reu$, bort fofl e$ um*

flehen; beuten fijjt ber (Seift auf, bafj fie fdurMjen.

13

Sto* Surbrüdte bei ©citingen füf>rt 511m #onj}enberg unb

ift fetyr gefürdjtet.

14

3tt>ifd)en Untermard)tf)at unb 9J2unberfingen ging ein geiftifd)er

«Dtann mit einem trüget um, ängftigte bie Seute unb liefj fM*5

ioerfe nicf)t ab $Ia£; er fuljr oft feurig über fid) in bie £>öf)e.

15

53ei (Gerlingen fu^r jum $8od§f>ofc efyebem ein gefpenftifo)e§

guljrmerf, ein ©flirten. SDer 9tecr)emnacf)er üon SUtljeim fajj ein*

ftenä Innern: e§ ging ifmt bitterbös.

16

3toifdjen ßfjlingen unb Untertürfljeim getyt ber Slltenberger

Digitized by Google



208

©d)Iurfgeift beim 9Macf)cm§lein \ trenn her SBein nidjt gerät,

fofl er fidj jeigen.

17

9Iuf bem SBedjfel jtotfdjen 2Badjenborf unb 93teringen gcfjt ba§

fog. „SBäfenmänble" (SBafenmännlein)
; »erführt Sßorüberge*

fjenbc
;

tegt ftdj freu^meife in ben 2Beg
j
mad)t fidj ju einem SOßatb*

ftumpen.

200 edinauftrle»

3m jejigen $ameralamt§gebäube jn ^ciligfreujt^ol ift ein un=

bemofmte§ 3immerlein „(& aj n a u f e r I c" gefjeijjen. S3ei 9lad)t Oer*

nimmt man Don ben anftoßenben 3^nicrn au§ ein ©töfjncn nnb

Geäfften, al§ ob man fjelfen müßte. £)ie ©efdf)idjte ift aflbefannt

unter bem 55ol!e. 9Jften fogar enthalten SßrotofoIIc hierüber. 3n

§ofen bei (Sanftatt ift ein £au§ mo ber löffele umgebt; er feftfurft

burd) bie ©äuge.

201 (Sctycnfttfdjcr fflent*iittttt*ntt«

$>ie (£infüf)rung ber SRoggengült in ber £)errfdwft 2Bur*

jad) mad)te böfe§ SBtut. 2luf einer ©etreibe* ober 3rodjt»©dnitte

fofl c§ oon ba an gefpuft ijaben, ma§ niemanb fein fonnte al§

ber faljrenbe ©eift be§ ©ülteinfiu)rer§. Sn Stabt unb Öanb mar

©abreden, bi§ ein Saliner au§ Söangen ben ©eift erlöst unb tyn

in einer 33ierbitfdjc forttrug (bie oerpua^t ferner geroefen fein muß,

ba ber $ater meinte er f)ätte 13 Mujlfteine am 9lrme).

202 Xaö m\*W*U in SSHefenfteifl*

»ei ber (Saffliftnütye in SBtefenfteig ftanb, - ob nod), meife

\d) nid)t — ein 23ilbftötflein, beffen Urfprung folgenbermaffen er*

l'äfyt mirb. 3n ber 9)iüf)le biente ein #ned)t, ber verheiratet mar

unb nadj QDojburg gehörte, roofn'n er SlbenbS f)eimgieng. 5Jon 2)oj*

bürg bis jur Wltyk faß ifnn aflemal etma§ auf, ba§ iljn redjt

brüefte. <£r tyat 93uße unb ftiftete biß »ilbftöcflein.

mmm.
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203 Millinger £*mffagctt.

3n bcr fchwarswölbifchen Stabt Sötüiiigcn ift ein GktffyuiS

&ur Sonne ; ba§ oierte Stocfwcrf wirb nie bewohnt. — ßin grember

übernad)tetc einSmalS ^icr nnb warb oom §au3fned}t feiner ©elb*

gurt wegen umgebracht. $a§ 3Jolf weiß nun fetther oiel oom

©ctftc be§ (£rmorbcten, ber in jenem Stocfmerfc umgehen muffe,

Diel Särm madje unb um feinen SpreiS erlöst werben fönne.

2luf ber fog. Schwenuingcr Steig, eine r)aibc Stunbe oon 33il*

Hngen, ficht ein nicht bewohntet gan$ neues £au§. £cr 3n^er
betreiben fofl fidt) au§ einem bi« jet-it nid)t funb geworbenen ©runbe

crr)cnft haben; muffe umgehen nnb rumore, fluct)c fürchterlich-

Seilte bic nächtlicherweile oorübergingen, wollen e« ganj gewiß ge=

hört ^aben.

Sine yt Siunbe oon Sßiüingen weg tigt im gelfenthale bic

Burgruine Salfeft. $a waren Raubritter nnb
f
glimme $erte.

$>er lefctc, ber böfefte, würbe oon einem Säuern, in Unterfiruad)

mit ber Sege erfragen. @r gef)t feit mehreren Rimbert Sahreu

in ber 53urg um; fommt herab unb würbe fdjon oon beuten ge=

fer)cn mit ungeheuerm Sdjwertc, feurig unb groß oon ©cftalt, bei

fidj jwei gewaltige §unbe. 60 Derfolgt er unaufhörlich bie Der*

fdjiebenften Richtungen bte jum Raube be§ »$£albe§, ber autf) ehe«

mal§ bie (ftren^c feiner 23efifcungcn war.

3JiünMid).

1

204 ftenfter nient gdicuer.

etwa l
/4 Stunbe oon £artbaufen (Obernborf) Iigt ein benen

oon Stein gehöriges Schloß. 2ln einem genfter, ba§ auf bie Schloß«

brüefe ju ficht will man fdjon feit alten 3citcn eine SöeibSgeftalt

wahrnehmen. @>3 fei biß ein $cb§meib eine§ ber frühern Schloß*

herren gewefen unb habe in jenem (Gemache gewohnt. 2Wan r)abc

oft neue Scheiben cinfe^cn laffen — immer fei bie ©eftalt wieber

am genfter fichtbar gewefen.

SRflnMift.

14
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205 $4ul4au*0eifl in SBittseltt.

3m bcm cinftöcfigcn ©dmfljäuälein in SBinjeln gel)t ein alter

©eift, ber ben Seljrer oft bürgerte. <£r Ijielt fia) im Ofen beS

S^uIjimmerS auf unb menn ber Sefjrer einreiste unb nur furje

3eit in ber ©tube ftanb, mar ©lut unb 2lfcf)c mie fortgeblafen.

3)a fror e§ ben alten £efjrer gemaltig. Einmal ertappte er ben

(Seift, ber in ©eftalt einer fcfymarjen $aje mit feurigen klugen gerabe

bie UM ocrfdwrrte. <£r fperrte f
ajnell ba3 OfentI>ürle ju ; bie

tfaje fufjr burd) ben Ofen f)inau§, fo bafj beffen SBrudtftiirfe in ber

(Stube fyerumlagen.

3toii^en 33ci5fofcn unb £of>entengen ftefyen brei tfreuje am

ßirdtfoeg. 3)a faf) man einft nädjtlia) ein alte§ SBeib bie ©äffe

fefnm ©ab man ifjr bie 3eit, antwortete fie nidjtS entgegen,

fonbern fegte ben 2Beg ab über ba3 Selb einem 9toin ju: ba Der*

fdmmnb fie. SÖefannt ift bie geiftenbe Spinnerin im Jpolmeg

bei SBeingarten Wmtö 3)urlad).

207 Da* SKüttflinfle* *öeibldn.

9Iuf bcm 5Bege jmifd^en 53onnborf unb SJtündjingen geljt ba$

fopflofe SSkiblfin — e§ f>at ben Äopf im 9lrme. Sljut nie*

manb etmaS ju £eibe, geljt neben ben 2euten f)er ; mill man'§ oom

Selbe [Raffen ober gar mtefjanbeln, fo fpringt e3 auf bie Wdrfein,

plagt bie Unglüdliajen unb fü^rt fie fo irre, »ei ber tfapeHe,

jugleia^ bem SJcarfftein amifa>n Söonuborf unb Mündungen, Der*

fdjminbet e3. §>at bei fieberten iljren 2Rann umgebracht, um

einen anbern ju heiraten. $at ©träfe, tDCtl iljr ber $opf herunter

gehörte, muf$ fte im Xobe geiften unb fo lange bis ein 3üngling,

ber 9iadjt§ 12 Uljr an Söalpurgi* geboren, fte an feinem 20. ©e*

burtätage erlöst.

$>a§ weifte graul ein bei Xiefen^äufern (53abcn) gefjt ber
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©trafje entlang, unb nur bie fcljen ftc, roeldje Jronfaften Einher

fvnb. 6ie oerjdjminbet im „9JcMe".

208 Sie «öittin »ott eteinftaufttt«

3u Steinhaufen (SBudjau) foll mal eine Söirtin gelebt fmben,

t>ic fef)r grob mar, bie Ernten anfdmauate menn fie um Sllmofen famen
j

unb menn ftc in ber $üa)e etma§ oom „(SHaibten" *) forberten,

foll bte böfe SBirtin gefagt f>aben : „meine Sauen braudjen§ beffet"

unb t)attc Ellies in ben Saurubel gefd)üttet, bafc e§ pflatfdjte. $)te

Firmen münfdjten tyr allerlei 93öfe§; unter anberem aud), bafc fte

mal pflatfä>n muffe nad) bem lobe. So gefd)alj e§. #aum mar

btc SBöfc geftorben, fo pflatfdt)tc e§ fortmäljrenb im ©aufübel, olme

bafj Semanb etma§ fal), unb o^ne bafj Slüffigeä im $übel fidt) be*

fanb, $)ie fieute im Jpaufe ftanben grojje $ngft au§ unb gölten

einen spater üon Sdniffenrieb. ^>er bannte bie 93flatfd)erin

fynau§auben „brei Säulen", mo bie Sdmffenrieber, OggelSlmufer

unb 93ud)auer Wartung an einanber grenzen, Seitbem ift'ö bort

nidjt geheuer. (5in Sidjtlcin unb anbreS unljeimlidje ©eliajter treibt

bort fein Unmefen um bie mitternädjtlia> SBeile. $)ie Stoffe mögen

nidjt bort oorbei, fdjäumen unb bäumen fid^ furdjtbar. fjufnrleute

blieben fdjon fteefen, flutten bafj ber §immel gitterte; btft t)alf.

209 Set ^dUdfjlcgcift bei 9RtM)Yittftett.

2luf bem alten Sdjlöfjle bei 9)(ü|ringen Imuäte ein 33urggeift;

er jünbete bei bunfler 9iad)t Seuten öom untern Söerge bis nad)

3Jiü^ringcn. Einmal blieb er auä; ba rief man ifmt unb äugen*

blieflia) jünbete er mieber.

Sm Sdjlö&leberg ift ein grofjer Sdmjj öerborgen ; bie Jpötyle Ijat

einige 95crür)mtl)ctt erlangt burdj bie feiner Qzit geri<f)tlid) oerfolgte

#itterer'fd)e S^afcgräberei, einer in biefem Gebiete mol größten

Prellerei.

*) SBom fctföe „UcberaetaffencS", altfpd&b. leiba, reaiduae mensae.
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210 $et ftämmanS.

3n alten 8d)lojj in Öhringen gieng feit uralten 3eiten bi§

jüngft ber $ ä l bl i § I) a n § ($ätberhan§) um. Seinen tarnen Ijat

er baoon, meil fo oft ein $alb &u bil im ©tafle mar, ba§ nidjt

red)t geheuer auSfa^. S3alb tarn ber $älbli§f)an3 als SJtann, al§

ftnedjt, tränfte bie halber unb fflu>, fönitt glittet bei Hae$t; fa&re

$rud)t, jä^teSimmri für©immri 1, 2, 8, 4, 5 ic in ben 9Mter*

fad. £>er ©djlofjjäger l)at ba§ niäjt nur hunbertmal gebort. 3a oft

fafe er ben Seuten auf, bie ifm im Orte herumtragen mußten. 9tm

©djlofjbcrge §enrm ftreifte er oft. SBenn man tyü faf) unb ganj

nahe ir)m fam, marb e§ ptöjjlid) fufmadjt. UebermütigeS nädjt*

Ucr)eS 3uren unb ©freien bellte er mit berben Ohrfeigen.

tftnberfchrerfcn hatte ber Äü Ibli3$an8' grofje SBirfung. (Sinem,

ber ihm rief, fd)tug er unter Sturme§braufen genfter unb Stoben p.
SWüuMid).

21t Ter mopUt im Jöudjattcr Matlmufc*

@inft ^örte man im Surfmuer ÜRatyaufe näcr)tticr) ben K lopfer;

ber ben sJiad)bam gar oft ihre Ühthe ftörte. ®egen 10 Ufjr ?lbenb§

begann ber .(^obolb fein Unroefen. (Sin granjiSfaner fragte ben

Klopfer, ma§ feinet £$un£ t)ier fei ? bem fonnte er nidjt and unb

mujjte s
Jieb unb ^ntmort ftefjn : „er fei bot altem 9tat3ljerr gemefeu

unb ^be ungered)te§ ©ut erworben. $)a unb ba ligen bie (Oelber

;

erft bann habe er $uf)e." ©eitbem flopft er nidjt mehr.

9RfinMi$.

212 ©eft>CUfHfd)C Reiter tt. f* *
Sötern (&roj$öatcr erjagte feinen $inbcrn öfter!, mic er unb

feine $ameraben mal jur TOittcmadt)t§ftunbc Dom Tübinger 9?of}=

marftc heimgiengeu burdj ben untern SBalb, in bem aud) £ola*

meibtein fpufen, hätte c§ in brei flehten 3toif<henräumen Qcfnaflt

unb in brei immer fleinern Greifen hätte fie eine 9(rt $ugel graufig

umfehmärmt. 9?adj jebe^matigem WreujeSjeichcn mit bem knoten*

ftorf öerfdmmnb ba§ £ing. 2öie bie $rei ben Sinbenmeg hinauf*

Digitized by Google



213

giengen, fieb ba brannten Dom „©ernbühl" brei Stüter ferjengerabc

bi3 an ben £immel hinauf.

S3on ^mei 2i<ht ern bic himmelhof) an cinanber hinauffuhren,

meijs bie oberfd)tt>äb. Sßolföübcrlieferung : ber (Seift oom §unb§=
ruefen bei 93om3 (Saulgau) unb einer al§ Äerjenpamme bei (£r*

harb§fira) feien oft gefefjen morben.

3m 53aurenrieb bei Onftmettingen faf) man »or 3eiten oft

tin geifterhafteS glammenfeuer au§ ber ßrbe emporfchlagen.

^n einem (Sjtraft „9Imbt§*s
Jiaittung" be3 9flarfte§ Xhanhaufen

im SDcinbelthale üon 1647 $ei(t e3 unter anberem: 9llmufen. Slm

13. Sunimegen be§ erlösten (Seift-0 in bem $lmpthau§ 5)eiblern

unb Socob fiebern für 33robt, fo ben Firmen auägetheilt morben,

befahlt laut jettclS 3 ft.

Wtipp ©irdjen, geroeftem ©d)ulmeifter, afyier megen eines

gelungenen ©elamptS für ermelten (Seift 16 fr.

213 Ter Weift .fcolleuno.

Sn be§ oberfdjmäbifchen 9lbte§ (Saiffer Sagebüdjern, bie

in 9Jcone'§ Ouettenf. I 167
ff. flehen Reifet e$: „mira dicta sunt

his temporibus de quodam spectro Hollenho dicto, quod

hanc regionem cum multa infestatione hominum diebus no-

ctibusque pervagabatur".

214 Ter Weift M uäule.

3toifd)en Raufen unb Onftmettingen geht ein alter (Seift Knäule

balb in §unb3geftalt balb* in <£rbfenbufdjelform. (£r ängftigt bie

fieute. irreführen rtjut er gern ; einer oerlor ob ihm feine @ä)ufje.

215 Ö«tfUtftttfd>e*

9luf bem ©reithalb einem SBergrücfen beim §arra«, too man

nie fuhr unb fahren fonnte, fuhr oor 3*it*n regelmäßig nrieber*

ferenb eine ©eifterfutfdje mit jmei hoffen. 3mifd^cn Böhringen unb
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Tuttlingen joflen jaflofe gefoenftifdje &ulnn>erfe bem ^o^enberg

jugefaren; ^mtfe^cn bem 2Benbel§f)eimer £euberge unb Sülsen

foH aud? eine gefpenftifcf)e tfutfdje gegangen fein.

SRüttbli*.

216 (WpenltiWeS Ärieg^olf.

„9toa) bem blutreia)en &eergefed)te, fo amifdjen bem römifajen

Röntge gerbinanb bem dritten, glorroürbtgften Slnbenfenä unb ber

©djmebifdjen Slrmee 6en Börtlingen gehalten morben, l>at man Diel

3oijre tyxnaä) ju 9iad)t§, in felbiger Öfcgenb ein Selbfpil Don

Räuden, irummeln unb fnaflenben Stütfen, Dernommen, al§ eine

Subelfreube be§ 2Jien}cf)enfeinbe§ über ba§ SBIut ber 2Kenfa)en unb

über bie SBlutbäber ber serri&enen G$riften$eit." „<Hm 24. 3uni

1686 marb nad) molbeglaubter fieutc S8erict)t be§ Borgens um neun

Ul)r ein Stteil 2Beg§ Don Sftümpelgarb in fd&öner unb fetterer

Suft ein ^aufcnfajlag gehört, toorauf ju unterfdjieben SJlalen aua)

ftarfe 6atoen erfolgt. <Sinb bie Bauersleute g(etct) au§ bem SBalbe

heimgeeilt. f)at foldjeS ^aufenfajlagen unb ©Riepen eine gute

SBeile getoäfjrt — bi§ enblia) ber Sd&all unb ÄnaH gegen 2Beften

in bie SQöty geftiegen. — £3 fei ein Söunbcr unb 93or$eia>n frie^

gerifdjer Unruhe." —
S)cr f)öllif<f)e Proteus — buT$ £ra§mum frtanji§ci, langenb. ljoljen*

lof). 9?at. Nürnb. 1695. ©. 252 unb 247 ff. 226 ff.

217 »Ott tttttaeftettftett ZceUn.

1

berietet öfters bie 3immerifa> Gfronif. 1 314: „3n Sflarfborf Ijat

fürjlia) in feiner franfr)ctt (1445) unb oor feinem abfterben (ein

©cfcHc) feinem gefeflen uf fein DilfeltigS begeren jugefagt unb fjodj

beteuret, ba er gefterb unb e§ immer möglia) feie ime miberum ju

erfdjeinen unb anjujaigen, mie e§ bort in jener weit umb jne ain ge«

ftalt Ijab. Wlfo in menig tagen Ijemad), bo ift im ber gaift ju

jetten bag§, gu geilen bei ber nadf)t in ainer feurigen unb greufen»

lia)en geftalt, etroan aud) in ber Dorigen form erfahrnen unb &ar



215^
#

im barbet gefagt, er feie eroigclic^en oerloren. $tfer abentljeur

fwt er foötl getrieben unb ain fold)e unuff>erli<f>e unrufje gemalt,

ba§ er ben jungen man gar nalje oon finnen gepradjt" u. f. ro.

2

I 328: „tiefer fraro grefin mueter — ift nadj irem abfterben

fjeftig fo tagä fo naa)t§ gangen unb Ijat ben leuten ju SHerbiffen

t>il unru^e gemalt. <2E§ f)at fic nicmanb3 fet)cn finben, ban ain

flein§ böd)terlin, ift }re§ Ijcrrn graf (£berl>art§ fefligen lebige bodjter

gemefen. So fie in bie ftuben fommen Iwt e« gefagt: jegunb ift

fte ba, bann bort/' $effeinigen anzeigen nadj ift fie in lauter prau*

nem geflaibt geroeft unb mef)rtail3, fo fie alfo gefefjen morben, f)at

fte bem flainen bödjterle gcnninfen mit ber fyanbt u.
f.

to. (Sie

fofl eine Sßfarr unb Söeidjlegc bei 2ebgeiten unred)t§ öertegt ^aben.)

3

I 446 berietet bie ßfjrönif oon einem „grofjen langen sD?ann",

ber £>err SBernfjern in ber tfirdje oorfam, ma§ ma)t geheuer ge*

toefen fei. gemer S. 447: fommt gum Srudjfäffen Sörg oon

SOBalbburg a. 1467 roie er allein in bertfiraje „ain junges Änäb*

lein, ba3 bat ine um ain gemeint falg". Söte er ba§ JTmb, ba§

ü)m foldjeS geigte, auffyub, fiel) ba ! e§ mar oerfdmmnben.

4

I 465
ff. erfa^eint eine ®eftalt be§ oerftorbenen §err 2Bernf)er

feiigen ber (£belfrau faßt fte bei ber Ipanb, banft für bie ($e=

bete unb fäfjrt buray§$amin: „£ernad) fwt fte etüdje mal gegen

abtnbtä ju SBilbenftain in ber capeü für Ijerrn 2B. gepetten; bo

f)at &u gehen etmaä mit ftainen nad) ir getoorfen, aber boa? fte
'

nit getroffen."

6

II 201 : Man fagt, ba§ bijer ©remlid) naa) feinem abfterben

3u mermalen ben bäum oon 23ittelfdnefj unb anber im felb bei

gellem tag entfommen uf ainem ro§§, ba§ fie ine mol fennt unb

gar fordjtfam gemeft, baS er ctltdje mal inen gütig gugefprodfjen,

unb gefagt: fte foüen in nit fürdjten, aHain, ba§ fte für ftd) gangen
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unb nit t)tnbcr ficb feljen; fei auch afltoeg one iren nadttail oon

tnen abgefchaiben."

6

II 199: „Snfonberbait bat ba§ ^alb geroachfen mäble ju ilen$=

foffen Don bcm. alten ^annjen ©remlidjen auch melbung getljon,

nämlichen ba§ e§ ine gefe^en in ainem feurinen feffel fiten

unb feie noct) ain leerer feurner feffel neben ime geftanben. £)o

hab er bem mäblin gefagt : „fprüch jum ®remlich : er tyab ben

^ehenben unb anberS ju 33ütte(fchief$ bi§ anfjero eingebogen unb ben

gen)ültigcltd)en mit wenig fliegen ingenommen, bann e§ gehöre bem

alten geftift bafelbS unb nit ir)me! toaoerr er nun (uf) überfeltige

befa^e^ne marnungen nit abftanben toerbe, }o feie im bifer feffel

aua) juberait: barnaa) foll er fidt) toiffen 511 rieten."

®. 200: „Gtott mai§t, roie e3 umb bife ober anbere abgeftorbnen

ein geftalt bat; bann melier ift jbe toiber fommen oon bem tobt,

ber eigentlichen unb mit aim grunbt i)on jener roelt toabrbaftige*

liehen l)ab reben fünben?"

7

„$>ie bodjter, fo ben alten (SJremlidjen in ainem feurinen feffel

fel>en ftyen, ^at motten oon 9ticfbofen geen SHetfurt geen. 2öie

fie aber burd) ben malbt, genannt ber 93u£, gangen, fein jroen

fchroarj reuter ir begegnet. &er ain t)at ir bic r)cnbt gebotten, aber

fie f>at fid) gemiberet. $>o haben biefclbigen raifigen ainanbern ge*

fplfcn unb fie in ain bunfele l)ücle gefiert, unferr oon ber ftrafjen.

Stafelbft ^at fie munberbarliaje bing oon benen Öremlidjcn gefehen,

nrie ba§ bie ^iftorta oermag. Unb als ber alt (Sremlid) allerlei

mit i^r gefpracfjt, bo ift ain ljenbtfd)uer) bei bem auSgang ber büelin

gegangen, ha* cr ju ir gefagt: „eil gefchminbt ba§ bu bifen ^cnbt*

fdfmd) anrüereft! ober bu mueft etoigclidjen hie innen bleiben!" 35a3

hat fie gethan unb ift bamit erlebigt gemefen." II 200.

Sin OJcöfffircber, (Sonrab ßucfjenmann, braute ben 9?adt)bar

um ein Söibbum, ftarb jmei Söhre barauf. 3)a berichtet bie 3imme=

rifche @bronif HI 456: „nach feinem abfterben ift fein geift nad)t3

im felbt, fonberlich aber oor* unb im (Anriebt gangen. 55o hat

er ben roffhirten, fo nacf)t§ im oelbt gehüet, oil unrulje gemacht. —
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SRaniajmal l)at er fid) neben N. (ben er betrogen) gefegt, miemol

mäfö gefe^en unb oitmalS gefa^rien, ba§ man bie roort tool Oer*

fken funben: „Hewo, Hewo, Oer^ei^a! üerjei^ä!" $>a§ f)at er

ml nädjt angetriben unb and) nit nad)laffen toellen, biß im ber

fetter ufer ratlj fetner freunbt mtber pgefdjrien unb anfrort geben,

er mett im bergei^en."

(Sine fdjroarje lange Stau im toei&en fturj in £ed)ingen eben*

ba @. 484.

218 Totcttfopi iptWU

3)ie 3imnierifa> ßljronif 1 256 erjagt aifo; „umb bie 3^it

ungeoarlidj (<5igmunb, ^rj^erj.) Ijat fid) ain m u n b e r b a r 1 i d) g e*

fd>idjt ju TO ef f f ir et) begeben. — 2luf ain nad)t Ijaben brei

öerroegen gefellen, bürgeren in aim JjatoS, in ber unbern (tat am

graben gelegen, mit ainanbern aedjt unb als fie trunfen roorben, Ijaben

fie au3 mutnullen, melier unber inen biefelbigen nad)t ain botten

f opf u3 bem bainbatoä Rollen {olle, gejpilt. 2Ufo ljat'3 ber,

fo am oerjagteften unber inen gemefen, oerloren; aber bamit er

für fraibig geartet, ift er attain in bemalt binauf jum 53 ain*

f)ams, ba jegunbt fant leiten capefl fteet, gangen, unb tote er

bod) mit aim erfcfyrotfnen r)erjcn ain botten fopf nemen toetten,

tyat ine ain folct)c gefye forcr)t umbfangen, ba§ er, ganj erfdjroden,

toiberumb oon bannen geflogen. ^amit er aber nit als ford)tfam

üon feinen gefetten üerbadjt, f)at er miberfert unb abermals ben

botten f opf mit fid) ju tragen nnberftanben
;

ift im aber roiber*

umb, mie oor, begegnet. $n somma, er r)at im ain muotf) ge=

fdjöpft unb ift ^um hritten mal bargangen, be§ enblidjett oorfjabenS,

Oon feiner mainung nit ju fteen, fonber ben botten fopf feinen tjc=

fetten ju bringen. Unb nrie er bod) mit erfdjrodnem gmüet ben

botten fopf angerüert unb ufgcfjept, f>at berfelbig mit ainer raupen,

unmenfa)lia>n ftim:

„Safe mid) liegen!"

gefprodjen ; baoon bem gefetten alle feine freften bermaffen entgangen,

ba§ er ben boten fopf oerlaffen, unb ganj befa^merlid) roiber

ju feinen gefetten fommen f)at mögen, benen er, roa§ im begegnet,
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angezeigt. %k, in anfefmung ba§ er ganj bleid), ungeftalt unb

fainem lebenbigen menfajen mefjr gleidmet, nit flainen Breden ent*

pfangen, Iwben ftd) alfo in grofjer forest bic nadjt im f)att>3 ent*

galten; morgens fein fte alle brei töbtlidjen franf morben, barunber

bie amen fttf> miberumb erfüllet, aber ber britt, bem bie abenttyeur,

mie gef)ört, begegnet, ift am britten tag entltdjen geftorben, unb

»ergraben morben."

210 Tie Drei Dürren ©rüber *om Walaen al* (Wtc.

„23lan fagt Don munberbarltdjen ^iftorien, bie bem SSilbtlwnnfen

©peten (ber feiner tounberbarlicfjen §anblungen fjalb ber ÜBilbt*

^ann§ genempt morben) begegnet fein follen. 9todj Iwt er ain

milbern Oettern gehabt. Uf ain jeit unb namlidjen an aimfamp*

[tag ift er mit bemfelben fettem, eintreten über felbt geritten;

bo fein fte ungeferbt uf ein meg &u aim fmdjgeridjt, baran brei

arm mentfdjen, Übeltäter, gegangen, fomen. $)er ©peet, aufjer

ainer fred)e, mie er be£ unb anberS gemonet unb im braurf) fyette,

fagt in aim gefpött: „ir brei bürren brüeber, ma§ fangen ir alba?

fompt tynnaajt jum nadjteffen unb feit meine geft!" <£r marb

umb bie freien reben Don feim Detter mit gueten morten geftrafft;

eä I)alf aber mäß. Uf ben abent fpat famen fte miber fjeim. 9ll§

nun ba§ nadjteffen juberait, fafjen fie fröfjltd) ju bifd). (Sleidj ju

anfang be3 effen§ fompt ein biener gangen, jaigt an, e§ feien iren

brei' Dorm tr)or, fjaben anflopft unb fpred)en: fie feien bie brei

bürren brüber, bie er gelaben, fommen uf ba§ nadnmat unb be*

geren herein, Mererft marb tüfem fecfen$erle fein freche unb ge-

fßotttge reb jufallen, bie in jejunbt übel geramen Ijet, aber &u jpat.

darauf befalle er bem biener, fc>en breien am tfyor ju antmurten,

fte megten mol an if)r gemonlidj ftatt ober ort miber jiefjen unb

fta) fein ober feiner rebe nit befommern, bann er mit inen mdfö

ju t^uen f)aben roefle. ©oldjer antmurt maren bie brei nidjt ju*

friben, empoten bem (Sbelmann miber, er Ijet fte gelaben, bo meren

fte erjdjiencn; melte er fte nun nit einlaffen, mifften fie mol mittel

unb meg, aber bod) mit feiner f)öcb,ften ungelegenfyeit unb fein§ un*

banfö $um nadjtmal &u fomen. 9ll§ bem SBilbtfwnnfen unb feinem
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vettern bife pottfdjaft bracht, fienge inen baiben an bie fafc ben

rugfen uffun laufen; jonberlicf) aber, als ber biencr öon megen ber

tremreben fic eigentlicher befefjen, feim junfer an^aigt, ma§ erfchroefen*

liehen geftalt fie fetten. 5)o toarb bem SBilbthannfen nit mein*

geheror, ratfdjlagt mit feim Oettern unb feinen bienern, mie bod) ber

faa^ &u tfmon mere. 2)ie rieten im äße, feitmalS er fie geloben

het unb fie barauf erfdjienen, füllte er fie einlaffen, bann ime fonft

hieöon groger naajtail unb mißfallen begegnen megte. 9llfo be*

loifliget er§. $)amit marben fie eingelaffen. ©ie giengen ade brei

bic ftegen fjinauf, faxten fid) §u bifcf) neben ainanbren gegen ben

ebelleuten hinüber, unb ftiHfa)n)igenbt treten fie, al§ ob fie äjjen.

SBaiben ebefieuten toarb ber h^ger oergangen fo fie bie brei in

aller geftalt, mie fte beffelbigen tagö am $0<$geri$t gegangen

maren anfa^en. %\§ nun bic maljeit ain enbe ^ct, ftanben bie

brei toiber uf, unber benen ber flaineft mit f^iferer, erfahrofenlicher

ftim bem ©peeten fein§ labenS banf fagt mit bem ansang, er

folte bie tag fein§ lebcnS fein§ armen menfchenS, ber feiner oer*

fdnilbung ^alb seitlichen geriet mürbe, flotten ober Übelreben unb

fie brei hetten mit irem zeitlichen tobt gebüejjt, ©erhofften ber emigen

frembt unb fälligfeit. 3Jcit bem jogen fie toieber baroon. Söemelter

©peet noch auch fcin öctter/ Dcr SBHbtljannS, fyabtn tyxnaä) feinen

folchen mehr gejpott ober &ur maljeit geloben; fein auch baibe fo

lang fie gelebt, für bo§ ho^9cr^^ nit mer geritten."

3»tnraeti^c Cfaoml II 47 ff. «gl. Sicb«$t, ©ermania XIV 393. Alem. I 197.

220 ©taf S»olf *on ftürfteubera (Kbt «im

„(Braoe 2Bolf, fo meilunt faifer 2Jcajimiliani marfchalf ge*

meft, ift nach feinem abfterben gar nahe gleicher geftalt, mie ber

©cfmieller geritten unb gangen, ba§ er üon üilen jum oftern mal

gefehen toorben. (Sr hat jeitlich bei feinen lebjeiten ben großen

Sßeier ju Xonefchingen machen laffen, fagt man, e§ feie ohne nach*

toil beren umbligenben fkefen unb börfer nit befchehen; benen hat

man maiben, grunbt unb boben, Dergleichen ben prioatyerfonnen eefer

unb mifen genommen gleidnool feine miberlegung gethon borfür."

„Äfirjlich barnach bo ift graf 2öolf fampt oinem amptmann
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unb anbem, bie audj geftorben gctucft unb ime, bcm graoen,

follidjem njcir geholfen, offenließ, fo tag, fo nadjts gefeijen morben

uf unb an bcm meir Ijin unb fjerreiten unb manblen, in aller ge=

fialt, mie er ba§ bei feinen (ebsettert ift gemon geroefen. 5Jtan Ijat

aud) jum oftermal ain foflidfjS ungeljetorä, ungeftümS tt)cfen unb

gremlidj gefd^rai uf unb bei bem meir gehört, ba§ ftd) bie nad)punt

unb anftojjer $u gemonlidjen jeiten nad)t3 in iren Rufern enthalten

unb nit leiajtlidjen pm meir gangen fein. Soflid) gefpenft l)at

etlidje jar getoeret, ift aber boa) entließen mit atmuefen unb an»

berm üertriben unb abgefteflt morben."

3immerifäc Sfjron. II 215 ff.

221 $e* tvpHou Weiter*

„Qu (Gräfin) ift ainä aubent* (1523) im fdjlofj ju ©ailn*

borf unber einem 3enfter gelegen, ba Ijat fic fid)barlid)en gefefyen

ain tool angetfjonnen rcifigen man burd) ben $odjen reiten, ber Ijat

fein fjaupt gefjapt, ift aud) balb barnarf) fampt bem rof§ üerfdjnmn*

ben, meines ofme jmeifcl bie bebeutnuS gemeft, bajj bie Ijerrfdmft

unb baS gefd)led)t balb fjernad) otyne ain f)aupt fein foH unb o^n

ainig regiment, urie fid) baä etlid) jar fjernadj mit ber tfjatt rool

befdmint f)at."

3tmmerif(^e Sfjronil III 144.'

222 $er ZdweUcx tum JKinautant-

„3ft bei feinen lebjeiten ein fötaler greufenlidjer, Berber man

gegen feinen unbertljonen ju Eingingen gemefen, toie fid) ba3 nad)

feinem tob mol befajaint Ijat. 21l§ er uf fein alter fommen, ift er

geftorben unb fwt fein tmu§fran>, aud) brei bödjtern nadj im Der*

laffen. 3" auägang be§ breifjigiften unb aud) t)crnacr) ift ain

foldjS ungef)ett)r3 leben im fdjlofj ju 9t. gemefen, ba§ baroon nit

ju fagen. 'Sergleidjen ift er, ber ©djmefler, in ber geftalt unb

uf bem rofS, mie er bei feinen lefyeitcn gewanbelt, jum oftermatö

ben paurn in fjeljern, aud) uf bem oelbt, fo fie ju ader gangen,

J)eHe§ tag3 begegnet, bie er ganj tugentlidjen grüeft, allerlei mit

inen gefpradjt unb ofjne ainia^en nadjtail miber oon inen abge=

fdjaiben. 2)e§ nadjtä ift er im fdjlofj 311 Dt. umbljer terminirt;
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bo f)at er bie fram, aud) fein aigne böchtern, auch ba§ gan$ t)<\u$*

gefünbt heftig geklagt unb unrumig gemotzt, darbet inen ange*

jaigt, mamit im Reifen. 5Ibcr fein begern bat nü crfchcffen,

fonber bie tägliche genieß höben fein begeren unb roiflen pnber=

ballen. 3" letften ift aber ber abentbcmre foöil morben, ba§ bie

roitfram fampt iren böchtern ba§ fcfMojj öerlaffen, öbc fteen unb

fein ein jeit lang geen ^Ottenburg an 9<egfer gebogen. 3>a ift

inen ber Schnieder nachgefolgt unb fie nit mcntgcr al§ öormal§

uf bem fcblofc unrub gemacht." 33auernfnca^te unb junge§ 93olf liefien

e§ einmal barauf anfommen : gerbten unb fcf)liefen im oben Schlöffe,

brannten Sinter, bebten ein. Söic fte um Mitternacht aufmachten,

mar ba§ ©emaa) falt unb feiner moflte einfeuern, (£nblid) hörten

fie ben umgehenben Sdjmeller bie „Stegen" r)crauf gehen. „(£r

hat ba§ feur gefcheurt unb bie ftuben in ainer furje alfo erbaut,

ba* fieerftiefen mcllcn." — „SSMe fie nun in gröfter not, hat er bie

ftubenthür, unangefehen ba§ fie gar mol oerriglet gemefen, unoer*

fehenltch ufgetfjon, ift unber ber ftubenthür geftanben in menfaV

•licher geftalt, mie fte in alle l)ieöor oilmalS gefehen unb erfennt

gehapt unb gebrochen, ob e§ marm genug feie". $)ie SBurföe

maren totenblaß cor Scbrecfcn. $er 8a). ging mieber fort.

5luch in ^Ottenburg hatte bie Sd)mellcrin oor ihm feine 9tuf>e;

fte 30g mieber gen Eingingen. üftittlermeilc fpuftc ber ©ctymeHer

balb ba, balb bort. (Sin $rieg§mann oon Miller begegnete ihm

im 2Balbc ^mijcben Miller unb Eingingen, erfennt ihn, begrüfjt il)n

— er mujjtc um feinen 2ob nicht. „Kärlich, Sunfer, ir feinb nit

tobt" fagte ber, aß ihm ber Sdunefler bebeutetc, er märe oerftorben.

$er oon Miller meinte gar, c§ ftänbe bem Sd). 33löbigfeit be3

!pirn§ ju, b. h- er fei oerrüeft. (Snblicb betheuerte ber ©eift mieber-

holt fein ?lbftcrben unb gab bie ©rünbc feines gahren§ an. „(£rft*

lich§ ba& er &ei feinen lebjetten feineu armen (euten bie früdjten

unb felber mit feinem reiten auch öaifen unb anberm maibmerf,

befonber manichmal uficr haimlichen neibt unb urenbunft ohne alle

not oerberbt unb dermüftet; $um aubern, fo ain unbergang oor=

hanben, h°b er ftd) aueb befliffen barbei ju fein; alöbann naa)bem

er aim genaigt ober nit, Imb er außer gunft bem ainen geben,
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bem cmbern geuomen ; barin fjab er gar fain gemiffen gefyapt
; für baä

britt tyab er feinen unbertfjonen &u Eingingen alle badjoffen in iren

Ijeufern »erboten, barob fjabe er fyart gehalten unb aud) über ba§

t>erfpredjen geftrafft ; er aber Ijab ain badjoffen uf bem 911mut mannen

laffen, barju er ain beden georbnet, bei bem fyab menigfttdj im

borf badjen müeffen, gleidjmol mit irer f)öd)ften ungelegenljeit unb

nadetail ; bem beden fjab ain jeber, fo bei im gebadjen, ben jmain*

jigften laib geben muffen unb fyab bann er bcm beden uf foldjen

gemainen badjoffen aud) ain ferneren jin§ geflogen; für ba§

oierbt, fo f>ab er ber gemainbt ju SR. als er inen neben anbern

gefucfyen nit mer abbrudjS ober Ieib§ miffen ju tljuon, ain ! e l b e r*

toaibt eingebogen unb im felbS baraufj miffen mit großem nadj*

teil ber armen leut gemadjt; in folgen ftüden allen er bie arm

gemainbt bafelbä fo gröjjlidjen übcrüortfjeilt unb bamit ©ott fo

Imd) erzürnt u. f. m. „er müeffe alfo umbfjer faren in grofjer pein

unb marter". 9We§ biefcä follte bie 3?rau be3 ©d&meller miffen

unb gutmachen; ber (Seift gab jum 2öat)r$eid)en bem $rieg§mann

„fein fntetlein, ba§ er ber frau geigen foHte, bamit fte Umt glaubte,

babei oermarnet er ifjn, mann er üoh inte fdjaiben folt er nüt

Ijünber ftd) fefjen, bann fo ba§ oon im übertreten, mürb er fein§

lebend nit mer Dil fein. 2öie fie nun Oon einanbren fdjieben unb

jener fein meg nam, mar ber friegSmann ain gar furjen meg oon

im fommen, ba erljub ftd) ain folct) praftlen unb graufamS mefen

Ijünber ime, aI3 ob berg unb tfjal aÜe§ aufammenbredje." 2)er

SRann oon ging fjeim, marb an §aar unb SBart meifj gemorben,

erjagte alte§ ber 3rau, allein fte liefc ftd) niajt barauf ein. 6r

fpufte fort, geigte feiner gamilienftube oft im (Bommer ein,

$um erftiden. $)a§ §olj fd^leppte er felbft gerbet, menn eä itym

üertegt marb; in ber $üd;e Raufte er ebenfo gemaltfam, jagte afle§

$erau§, fdjürte, bafj bie ©peifen oerbranten; fam in'§ ©djläfge*

mad), moflte bie 3rau junt tfaben J)inau§merfen
;

fjing fte in ba3

»ettutt) eingefniüt öor§ Senfter an einen Waget. 2Bie feine grau ftefte

tution geleiftet, bie firdjlidjen 9Inbad)ten üollbradjt „bemnadj ift er oon

inen abgemidjen unb ^at man ilm fjinfüro meber gefeljen nod) gehört."

3immerifäe (Jfjromf II 208 ff.

i
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223 „Stuf Ut mt> fei t* uidjt gcbc^r."

„@S ift — an etlichen orten umb unb bei Eingingen uf ber

Wb etlichen fonbern feiten ain ungeljemrä mefen gemeft.

3d) l)ab mehrmals Don ainem erbarn priefter ju Üttöfffirdj 9i. ge=

l)ört, roie er oor jßaren ain ftubent ju Xibingen geroefen unb ain3*

mal» t)on *0^öfffirdt) nnberumb liiimb geen Ebingen geraifet, imb

er ftdt) bei etlichen feinen Derfdjroegerten unb befrünbten fo ju $3ur*

lenbingen ju im fommen, oerfpättiget, be§ nriüen§, biefelbig nadjt

nod) geen ©almenbingen ju raifen. 2öie er nun uf ben meg

fommen, ben er gleidmwl ^icöor üilmate gepraudn" unb etma§ fpat

morben, ift im im ebnen oelbt munberbarlid) ^u mut morben, bann

ime nit anberS bcbeudjt, al§ ob er in unb burd) ain grojjen malbt

muejje manblen, unangefefjen ba§ er fid) mol gefent unb gemift,

ba3 er im belbt unb felbigS ort§ fain ljol$ ober milbnuS feie. $er=

falben, mie e$ fyerpftyeiten gegen abeni§, Ijab er fid) barab etmaS

entfefct, jeborf) ift er fortgangen jum anbern unb jum brittenmal

umbfert. ßefctlidj ift in ain foldje fordet anfommen, ba3 im alle

fyaar geen berg gangen unb im ben fjuet ufgebebt. ttlfo t)at er

bod) bei jeiten gar miberfert unb oermaint miber jurücf geen 53urlen-

bingen ju geen, bo ift er red)t unb für fid) gangen; ift biefelbig

nad)t geen Salmenbingen gefommen unb mie er in§ mürt§f)au3

eingebretten, f>at er aim bobten gleicher, bann ahn lebenbigen ge=

fcf)en. — £>tnfüro Ijat er fid) gefjüetet, ber enben fid) uf ben meg

fo fpat $u laffen. 5ftan fagt c§ fei bafelbft uf ber $Ub

oft gar ungefyemr. (Sott maiSt bie urfad) toarumb c$

befd)id)t."

3immcrif<fc 6f)tom! II 214 ff.

224 $e* laufte fcfmninc fEftaun frei Übcrficttcu.

ift ju mancher jeit in biefem tat, barin bife Capellen

ju <5. ^tclafen ju Dberftetten, ain ungeljemerä mefen, meld)e§

bann mandje fein gemar morben. 3d> f>ab ain erliefen, mal)r=

haften man gefennt, J)iefj dafpar 5ud)§, mar ju benen jeiten ain

fifdjer im borf ju Raufen an ber %o\\a\v. . 2>er ift ainämate bei
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mitternadjt 311 Raufen mit etlichen fifdjen ufgemefen unb Ijat bie bei

bem monfdjein in ber füete meflen gen 9ftö§3fird) fücren. 2öic er

aber neben bie Capellen fommen, Ijat er bei ber Jjeflc ain fc^njarjen

mann gcfefjen, ber ift etliche clafftcr bod) unb lang gemefen unb nrie

berfelbig ben baud) fjeben foHen, bo ift im ain grofi unb runb

lod) burä) ben leib gangen, ^ugleid) roie eimann bie ^Ujin ftcfdjen

werben burdjgetrefyet, alfo ba§ er ben menftfjen Reiter f>et baburd)

fefjen funben. Slber er fjat pdf) be§ gefpenS nit irren Iaffen, fonber

ift gletd)tt)ol mit etmaS entfefctem gemüt mit feim ros§ unb ber

fajleipfen ftiUfdnuigenbt fürgefaren unb fnnfüro f)at er ftdj bei nad)t

bafclbftf)in umbljer menig mefjr pnben (äffen."

3inuncrifd)c Gbroni! II 483.

225 K&fttliftt* Tvätbcn im »*l*e«

„3n bifem 1533 jar fyat fiel) ain feljame abenteur nit fer oon

9Jcefffürdj begeben, bei ainem borf, genannt föinfenbacfy, ift ber ap*

ttffht oon 2Mbt. £>afelb§t in meitem feto, im efd), fjat man umb

Sani 3oI)an§ tag im Sommer etliche näd^t Ijeren brefdjen. $)a§

fyaben Ott eriid)er, n>af|rf)afteger (eut geljert, man Ijet aber nie*

manb§ gefefjen, berfyalben aud) für ain lauter§ gefpenft geartet

morben, aß e« aud) an im felb§ ift gemeSt."

3immcrtf$c ßbronil III U.

22« *Jiäd)tHdjcö Wolfen seidt loö atn

„tfürjltd) baroor unb ber jung graf 3oadjtm oon 2öerbcm*

berg geftorben bo bat man $u ^njfofcn im cfofter etlicbe nädjt

nf ain anbren ain grojj Hopfen unb gebümmel gefjört,

bat boa) niemanbß gruntlid) gemixt an meinem ort. SOßie ba§

grafe (£f)riftoffen fürfommen, tjat er ime übel entfeffen unb bejorgt,

e§ merbe imc treffen; aber batb fjernadj ift im ber Unfafjt mit

feinem aignen fou begegnet."

S3eoor Gbriftof üon SBcrbenbcrg ftarb „fjat man etfidjc nadjt

oil gerumpclS 511 Sigmaringen im fcblofc geerbt unb ift ganj un-

geheuer getuefeit, ba§ aud) bie madjter bie gefpenft jum tfjaü ge*

fef)en."

(Sbtnbo ©. 128 ff. 181 ff.
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%nm. „Xiis ober burdj folIicf)5 jatcfjen ein? mcnfd)cn tobt 511 Seiten

»erb cerfünbt, ba§ erfinbt er, ufeer teglid)en erfatyrung ju Tüfingen, Äirdjen

unb Öhmtersbal. 3U C. jagt man, roann ain fünig r<on ftranfreid) fierben-,

|o r)5re man etliche nä(f)t barüor ain graufamS gejdjrai umb ba§ fcrjlofc

unb ba§ jofl bie SMuftna fein." III 181.

Gute 9leir)e toon Spufgefd)i(f)tcn berietet bie 3tmmcrifcf)e ßt)ronif

IV 206 ff.

227 Xot> ust* (*nei (Ktt fünMflcit freu* robruuft an»

Gin SBetrijjei tum 3immern ftirbt in Sul§, fommt in ber

$obc§uad)t feiner TOuttcr in Oberttborf „in ainer grauen langen

beclaibung, bann in ain foldje daibimg ift ber leib Ijcrr 2ßcrnf)er§

eingeneet loorben, gan$ traureugclid)en Dor irem bet r)in nnb f)crc

fduocbcnbe, mela> geftalt fidj julejjt juen fliegen irc§ bet§ gehalten

unb ain guete nxil, ftc nnfcfjcnt, alfo fteen beliben. — 3"^ b>t

foldjer Senilis, ober roic man im ain nammen geben fofl, tr bie

füefj begriffen — bcrfelbig abergteid) etlid) Dil aß b rinnige gc*

n a i ft Don im gelaffen unb üerfdjnmnbcn. GHeidj im anberu jar fjcrnad)

toie biefer tt)eur fyerr $u fonber unfal feines gcfd)led)t§ geftorben, bo ift

aud) ba§ fcfylojs 3lntian* ober öerren 3inibern aller ufjbronnen,

barbei abjunemen, ba§ nod) größere unfäl Ijernad) im ^imbrifcr)cn

gcjcf)fed)t Dolgen follcn."

3tmmfrifdje (Sfjronif II 78.

228 Ungeheuer im Zoloft $u 3ccborf.

^ Ufer folgen unb anbern urfacf)en ift ba§ fdjfojj abgangen

unb ba§ bad) fampt allem Ijoljtoerf, fcitmalä ba§ fonft in ainer

fürje fyet megen einfallen, ab beu mauren getfjon loorben, $u bem

ba£ gcjpeuft, ba§ Don unöcrbcdjtlidjen jaren barin terminiert,

beu bicnftleuten mcib§* unb mannsperfonen, fooil toiberbriejj ange»

tfyon unb crfdjredt, ba§ c§ ain übermafe geroefen unb niemanbS

gern barin gebienet. 2)can b,at manidjmal jeittycre als ba§ fd)lof$

öbe geftanben, ettoann — ein ganjc nadjt lichter tu ben ftuben ge=

fe^en ober bodj fo fmt man Dermaint, e§ feien liedjtcr barinn, fo

fjeü ift e§ gemefen. 9lber ma§ u>iü id; Don bem fagen, ba§, feil*

15
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Ijere baS fdjfoff bbe geftanben, fid) barinn begeben? M bin warnte

narfjt felbS barin übernad)t gemefen nnb ain btener bei mir in ber

Cammer, aud; ain nad)tlied)t gefjapt. Sßil ©eljameS bing Ijab idj

gehört, gleidnool mir, (Sott lob! nia>3 ungef)emr« nie p fefjen

roorben. 3SMe oft aber ift mir geniefen, al3 ob lauter geifen im

fjaus umbtjer (auffett, aud) ctmann bie unber ftiegen binab in

(jof fpringen ! 3d) Imb (um mitfernadjt) ein gebötf unb fdjladjcn

(mie bann ber ro^aftal bomals mar) unber mir ge()ört, mrfjt anbei«

al§ ob bie roSS lebig, cinanbren bifjen unb fdjluegeu, nad)genb*

als ob fic ganj tebig unb frei im fjof iraiMjerftefett u. '). \v."

•jimmcvifAc Storni! iv 133.

229 Zput in gottfUttts.

SBon einem ©efpenft, ba3 ©ottfrib Griftof in Gonftanj plagte,

erjätjlt bie 3in;merifc^c C^ronif IV ISO: „\)at ein meijj leinlad),

mie b:c abgeftorbueu gemeinlid) eiugeneljet merben, über* unb an»

gef)apt, ein meifj angefid)t unb grüne glüfcenbe äugen, als ob es

grüne, t)elle glefle meren unb bie bruueu u. j. m." G§ fei ein

©raf ^ans Don tupfen gemefen.

185: öin flopfenber (Seift im $om fünbigt beS Som*
behauten oon £>iumeil 2ob an.

(fbenba : ein
s
)ibt Warr oou Oieidjenau, ber übel fjausgefyalten,

fpuft am 53urggraben ju Stabolfs^eü. Gr fmttc bie ©eftalt eines

langen fdtfuarjen üftattneS; fam mie ein brüllcnber Ca>5, tote ein

großer faifter 9)?önd) in ber Hutten u. f.
m.

230 Xie mevappei »otx Untcrflrdiiut<KiK

3iMe e£ im 9)?unbc be§ Golfes faft in allen älteren Sitten

eine3 Surften ober (trafen nirfjt ganj geheuer ift, fo fpuft e§ aud)

fn'er im Sdjlofj unb früher in ba-ui ge^örenben Öebäuben, als

©ärtnertmus, Gefängnis, tüftle :c. 3« ben früher £of)en*

lolje^artenftein'fdjen, fpäter £oflorebo'fd)en 9?efifumgen, foll wem»

(id) ein ©etft gettmnbelt f)aben, ber bis in bie neuere 3eit fjerab

auf oerfd)iebene SBeife unb an oerfdjiebenen Orten fid) geigte.
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Unter bem Jßolfe läuft er unter bem Hainen 53ierappel, unb

mag mol (eine Benennung bafter flammen, bafi er fid) im Heller

bes Sdjloffes, als eine
sJ)cagb s?lbeub§ SMer anfielen wollte, gezeigt

r)at, inbem er biejer 9)lagb jurief :
— ba fie befm Wnfted)eu etroaS

ungefd)icft mar, ber 3apfeu in bie Sdjüffel fiel, uub ba3 fjerau-5*

ftrömeube $Mer ifjr ba* l'ictjt erlöfdjte, ma§ ftc baburd) oerbinbern

wollte, bttji fie bie 8'mger in baS vSapfentod) f)ielt, — „ofm! mttjj

i nit ladm, ben Sapfen tu ber .tfadjel, beu Singer im £od)."

3n ber töegel foll fid) biefer ©eift aber gezeigt fyaben al§

ein gräulcin, icfjmatj gefleibet, mit meinem Sdjuq uub §afätud),

uub einem
s^unbe Sdjlüffel. 3o, erjäljlt mir ein 9)(ufifer, foll fie

oou feinem $ater in ber
N
)ieujaf)r*uad)t bei bem bort üblidjen s

)?eu*

jabr*anfpielen gcfefyen morben fein.
S)U* er nemlid) nad) bem 9faf«

fpielcu bie Söenbeltreppc — ©djnedenftiegc — mit feinen ttame=

Taben fyerabgefyen mollte, fam biefeS Ofröulcin herauf, WidjtS Wirges

benfenb, mollte fie ber erftc
s
)3hijifer mit einer |ärtU$en Umarmung

empfangen, muffte alter mit bem ^araubenfeu oorlieb nehmen, m*

bem bie ©eftalt »erfdmwnben. 3>afj ba3 Wuffpielen oorbei gemefen,

f»raud)t faum eine @rmäl)nung!

3n ber gleiten ©eftalt miß fie oou ber früheren frorftoer=

malterin, bie im 93. 3aljr im 3d)lofie ftarb, bie id) nod) felbft

perfonlid) fannte, uub mit ber id) oft barüber gefprod)cn fjabe, gefefjen

morben fein, mie fie mit bem gleichen Wn^uge uub bem s$unb

8d)(üfjel über bie ©djloftbrnrfe herauf, ben <5d)lofjt)of burdj ber

2£enbeltrcppe ^ugeroanbclt fei. 9iamentlid), behauptete fie, märe

biefe ©eftalt fidjtbar, menn eine 9lcnbcrung im 6d)loj$e beoorftänbe,

al^ ein 9lu5$ug, ein Sterbfaö u. brgl. 9lud) oou anbern s£er=

foneu foll fie in biefer ©efralt gefefjen roorbeu fein, uamentlid)

aud) oou bem früheren 9<ad)tU)äd)ter. 9iodj bi§ auf ben heutigen

iag f)at ein 3i""ner im <Sd)loj$e, im oberften Stode, beu Warnen

Wad)tU)äd)terftube. §ier f)arte er fein 53ett unb mujjte mit einem

£orn bie ©tunben ber s
Jcadjt anzeigen. £a§ @a)lof$ ift in brei,

urfprüuglidj m'cr klügeln erbaut, bie aber äße in einanber führen,

fomit muftte ber 9iad)tmäd)ter aud) feine 9iunbe in biefen oier Slügeln

madjen. 93i§ er nun roieber juriidgefeljrt, fei er oft Don biefer ©C*
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jtolt feines ObcrbctteS eine 3cit lang beraubt gemefen, babe e#

aber immer mieber erhalten. — GS geht jmar in'« graue über,

aber ba bu foldjc Sachen roünfd)cft, mujj id) fdjon fortfahren in

meiner @r$ählung. 9#ad)c barauS roaS bu roillft.

(Einer §au§^älterin beS Pfarrers wohnhaft im jmeiten

beäiehungSmcifc Dierten Storf beS JpaufcS, gerabe über ber $irdje,

foll fid), ba fic gang rut)ig im 3immcr bei ihrer Arbeit fafe, eine

mcijjc §anb auS ber ^cebcumanb beS 3imnw3 gezeigt haben, bie

mieber ücrfdjmunbcn, mie fte gefommen.

3)ie gleite (Erfcheinung foll roährenb meines Aufenthaltes in

Untergröningcn, etwa 1853 ober 54 baS $öchterlcin beS bamaligcn

9iet)icrförftcrS g. gehabt haben, nur mit bem Untcrfd)ieb, bajj bie

£anb auS bem Sif$ fid) bilbete, I)intcr meinem baS Räbchen

fafe. DicfeS. etma um bie achte Stunbe SIbcnbS. Mehrere 93ci*

fpiele nun nad> cinanber, wo fein weiterer 3cuge beftätigt, was

gefehen worben ; bodj fällt mir auch eine (Erfchcinung bei, wo mef)5

rere Schüler, bie man foglcich nad) ber (Srfdjeinung einen nach bem

9lnbcrn in'» Verhör nahm, baS ©leidje betätigen.

9Jccin Vorgänger, Lehrer 53. öcrfammcltc SlbenbS feine Sdjü*

ler, — bie älteften — nebft einigen anbern Sängern, um eine

neue ÜJccffc für bie Kirche einzuüben. 2fi« Schule befinbet fid) nun

im ^weiten Stotf , öom (Eingänge beS JpaujeS aber jmei Stiegen unter*

halb. StnfS an ber Stiege unten ift ber Eingang jum Heller, unb in

bie Kirche ctwaS vorwärts
;

rechts aber in bie Schule. £ier po*

ftirten fich nun bie Schüler, — bie Schule mar gefchlofjen
—

um auf einige Siachfommenben ju lauern unb fic ju erfchreclen;

aber mie mürben fic felbft in ben Sa)reden gejagt!! $ic Heller*

thürc hatten fic bor fid), unb unten an berfdben faljcn fic ein Sicht*

d)en fich bilben, fo grojj als eine Äcrjenflamme, welche fid) an ber

%t)ÜTt, bie gerne 10' hoch, empor^og, unb bann wieber öerjd)Wanb.

2*on Slngft ergriffen eilten fic mit ®cfdjrci baüon, unb offenbarten

nun Obiges bem baju fommenben Sehrer $f., meld) lejjtercr mir

bicfeS felbft crjählte.

9cod) foll fich m crfan ®lorf oeS SchlofjeS, bcsiehungSmeifc britten

Storf üon ber Strafe, ein fdjwarjer ^ubel gejeigt haben. 9US nemlia)
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«in bortiger iöetoofjner fid) fef)r unbä^ltc^ füllte, unb feine fjrau Jam-

mernb neben itjm lag ober faft, foll ftcf> bie $f)üre üon felbft ge=

öffnet Ijaben um bie 12. Stimbc 'Jtod)*«, nnb ein fdnuar\er s$ubel

fid) fcfjtüer atbmenb in bie 9)tirte bes 3imnier3 gelegt fjaben;

t>er, nad) einem Ijalbftünbigen 3?erti>eilen, ebenfo mieber gegangen,

mie er gefommen.

231 3n &}olfc00 \put k>.

„Slber e$ fjat fid) fyernad) befdjaint, tote graff £>ans geftorben,

baS es ain ungeljcioerS mefen im ganzen jdjlojj pi 2Bolfegf morben unb

ein gefpen* niemanb§ rut)e gclafjen ; man fa£>c in bellet tag3 umb*

a,cn, bei ber nad)t aber grojje unrufjc anrieten tfjet, berfjalben fein

bodjtermaun, fjerr 3erg Xrudjfäfj uon SJÖaltpurg ocruvfadjt, ba$

er ben gaift lieft befdjmeren unb ujjcrm jdjlofj üerbaunen, mie mau

nod) ^eutigS tagä ju Söolfegf ob allen teuren gefdjribne

j e b e l f i n b t a n g c l e i m t, bie ber urfaa) Ijalb albo gelaffen morben.

9ll§ nun ba§ gejpen* bermaffen ufter fdjlofj oerbannet, bo fam e*

naa^er in ain pfaffenfjauä, Dorm fd)lojj an ber fürdjen gelegen; bo

fyat e* nmnbef getriben. @& Ijaben bie priftcr manid^mal, ba fie

umb mitnadjt ober bcrgleidjen ufgeftanben, in ber fudjen ain fieben,

prateu unb fodjeu gefehlt mit Dil leuten, aud) gefe^en leut in ber

ftuben ejjen unb trinfen, aud) gebaren, als ob fie nur gar frölid)

toeren mit grofem brad)t. Sold) roefen Imt baä gefpenft fo lang

unb fooil getriben, ba* 3U letft bie priefter nit mer barin roonen

unb burausgeroidjen fein in bie probftei, ba fie bann nod) Motten.

$a8 üngefjemer Imu* ift öbc bliben ftefyen."

6. 328: „(Sr ift a. 1510 311 Söolfegf geftorben. ^ad) feinem

tobt fmt man ine lange jeit ju 20. unb in ber berrjdjaft feljen reuten

unb geen, fo tag«, fo nadjtS, fonberlidjen, fo man bie meter (at

gefifd)et, ift e§ nad)ts ganj ungeljemr barbei gemeft."

^immerifdie ^fjronit II 2S4 ff.

232 öotn trafen <£n*re$ fron Vonntnbtv* (t 1511) nn*
8rdi« »an 3&er*enberg»

$ie 3iwmcrifd)e (Sfjronif II 298 e'rjäf)ft, roie jum (trafen Ctt*

1
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brcs cinft fein Trabant übers 53ctt tarn, ber s}lbcnbs üortycr int

«Spiel erftod)cn morben. 9lus bem „Sdjcfelin", mit bem Sclir beti

SÖcrbenbcrg umbradjtc, bas legerer bem ®ottfrib 2Bernf>er oon 3-

oercf)rtc fabelt bie majen bes fdjtueifj nit megen ausgc*

bujt ober ausgefegt merben, ba fjat fain arbeit au geholfen. §.

föottfrib 2BcmI)cr fjat bie baibe fdjefelin ujjer iej gehörter urfaa>

nit befallen mcllcn, fonber miber fn'ngeben".

3. 307 : „unb befinbt fid) clarlid) bas nad} biejer tfyatt meber

er, graf gclis ober aud) bie anbern grafen oon SBerbcnbcrg meber

glürf ober fal mcf)r gefjapt unb bamit biefcs gefdjlcdjts aureum

seculum ujj gemefeu." — v)?ad) ber geheimen Jpinridjtung in SJugs*

bürg „als man bie par mit bem tobten cörper Don 9Iugspurg gen

&rodjtlfingcn gefiert, ^at man baS fjaupt in ber bar rollen

f)ören."

233 $cr itmgciicut>c «cticMftiiicvmöiidu

Üiorbmärts hinter bem Softer, Dfjmcnfjcim $u, ftef)t ein $ud)cn*

malb in einer «falben, ber ift otelfad) mit jungen Mannen unb

gordjen atltioirt. 25er alte ffufimcg ju 9ttariä 93ud) füfjrt mitten

burdj. 2>as SBälbdjcn fjcifjt bas ©djulföäufc, bas m neuerer 3ctt

tfieilmeis burd) beu Sßatbbranb a. 1853 unb einige 3af)re fpütcr

baburo) in ben Dtuf tarn, bafe eine ßinbsmbrberin aus 9icresl)cim

i^r $inb l)icr oerbarg. §ier ift es fdjon lange l;cr nid)t fauber

unb öicle £eutc freuen biefen 2ßeg, mie einmal bie Sonne unter*

gegangen ift. ^Sod) bas mad)t's nidjt aus; bie folgenbe (SrfdjcU

nung jeigte ftd) am gellen 2age. CFs mar ßnbc bes 1 . 3>c5enniums

biefes 3al)rl)unbcrts, als jmei 3öglingc bes €d)ulftanbes, bie in ber

#lofterfd)utc ineipirten unb moöon ber eine, annod) am Seben,

mir mit aller $eftimmfyeit unb <Sicr)crr)ett bie 2Bal)rf)eit ber 6adje

conftatirte, eines frönen ©ommertages ^Brombeeren in biefem „£)äule"

fammclten unb afjcn. SBäljrenb einer ben anbern ju feinem reid)

geberfteu £ifd) cinlub, fa^ 2B. plöjjlid) aus ber 3fernc in einer 2lrt

Wd)tmeg einen <Bencbiftincrgciftlia>n Su fia) herauflaufen. 9Hs biejer

näfyer mar, molltc er ifm betranken. Hfor mie crfdjratf er! $ie

(Steftalt mar (joa), fc^r mager, trug ben fdnuarjen $enebiftiner*£)abit
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mit langem meitfem Scapulicr, einen brciccfigcn Jg>ut auf bem ftopfe

unb breitem 3ingulmu um bic ßewbeu, beficu SdmnÜc an ber

3citc nod) glänzte. 3>cr i>5aiiö mar langfam, cruft, feierlich, (Sr

nahte jid) bem SB. bis auf etwa 12 Schritte ; bann blieb er ftcfycn.

$as Slngcfidjt mar meijj mic ßeinttmnb, total abg/magert, ofjne

alles tJleifd), nur eine meijjgclbc §>aut mar über bic nodjen fyerab*

Qcjo^cu. £)inter ben tiefen Wugcnl)öl)len blinken ^roci feurige fleinc

Stoßen l)ci*Dor. Tic Srfcöcinung rebete ttidjt, \af) blas ben Sö. an

unb entfernte jid) mieber auf bem gleiten Säkgc unb Derfdjmanb.

SS. gitterte mic Gspculanb, rannte fein SBort l)erüorbriugeu. 3cin

Hamerab DJi. fal) bic glcidje Grjdjctuuug, mit gleichem 6dn-ea*cu

unb gittern. Wngft trieb fie nadj ipaus, wo jie bem ^.
s)iagg

bic» cr^ifyltcn. (Er beruhigte fie unb legte itmen 8tiÜfdnr>eigcn auf.

Mein bas $cl)cimuis ift offenfunbig unb jd)ou ÜJtcfjrcrc jafyen biefe

gleite Cvrfd)cinung. SMc ©olfsfagc meijj, bau bics — jene» utt*

glücflidjc Opfer ift, bas r»or Reiten au8 ctmetdjeu Urfad)cn leben*

big eingemauert morben fein fall.

SAottlc. ?lu* Wfre«f>ciro.

234 $cr 2*<mO0facift.

$or einigen 8afcren uod) lebte ein Veteran, ber als tfuabc

in Inttenftcin btentc unb and) in feinen fpätercu 3aljrcn mieber

als {yuttcrfdjncibcr im ©auljofe angenommen mar. 3n fetneu erften

Sicnftjafn'cn, cr$af)ltc er, ging es \üd)\ gatt} fauber fyer im (Btabel.

©efters erfdnen iljm ein ©eift Gr mar in feiner bejouberen aus*

geprägten ©cftalt, jottbern in meijjem 8d)immer erfdnat er, mic

in ein meines töcroanb eingefüllt. 2d)rerfen überfiel ben Gliben

jcbesmal; bic W"ncd)te fafen ben Seift md)t, menu fie gleid) bei neben

ftunben. (*s muß formt, nad) ber ©olfsjage, biefer ©übe ein 3onu=

tagsfinb gemefeu fein. Slufgeforbcit Dort ^Inbcrcn, ben (Seift um

i"ein ©cgcljren $u fragen, magte foldjcs ber ftnafce lange nid)t.

Gnblidj fafete er bod) bas Ipcr^ l)ie*u unb rebete itin an. 58a3 er

gejagt, bttrftc ber ©übe Wcmanbcn offenbaren, 6t reifte ifnn

bic mit einem mctjjen 3acftud) ummunbcne redete £>anb. 3)er Gktft

brannte feine £mnb in bas Sarftud) bineiu unb txrfdnuanb. ßr
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mar jcjt erlöst. Seitbem menigften§ crfdjten er nid^t meljr. 9Wan

artete ber Sadje mfy meiter. 9113 anfangs ber 1830ger 3afjre

bie (Spolera bie ©renken ,$u überfcfyreiten unb in§ 2öirtembergifdje

einjubringen W\tm machte, e3 mar a. 1834, ba mürbe auf Surft*

lidjen 93efef)l ba§ Sdjloft £uttenftein 31t einem borforglidjen 8a$a*

retf)e I)ergerid)tet. Um roeitere DMumlidjfeiten 311 gemimten, lieft ber

g. 93aurat $eim bie ^anfarbenjimmer unter bem (Sdjloftbadje

änbern, einzelne dauern einreiften :c. §inter einer folgen 9Jtcm=

farben=28anb, unter bem £ad)e in einem SSMnfel, lag nun ein üoü=

ftänbige* menfd)lid)e§ (Gerippe. @oldje§ marb nun entfernt unb

am ©djloftberge in bie (£rbe öerfd)arrt. 9Kan braute bie§ mit

ber @rjd)einung bc§ ©elfte* in 53er6inbung. Dftemanb aber fonntc

eine meitere ©ntbedung ober TOtfjeilung herüber matten. 3e$t ift

e§ rufjig. 9?adj ben Wuäfagen Einiger fofl biefer ©eift eine frühere

Söeftänbcrin gemefen fein.

235 Tic MtutytU ttotteoöcfcvtapcUc $tt ®ta*t Wcrc*ljeim.

2öns ©eij unb Vermittler ber ©ered)tigfeit tiertoeigerte,

$a§ erftreitet ber mit Unfdjulb bewaffnete #immel.

Ungefähr 200 Stritt füblid) ber Stabt Were^eim über ber

@gau brüben auf ebenem 93obeu in ber 9)titte be* ummauerten

©otte§atfer§ fteljt bie griifjmeff* ober ©otteSaderfapelle mit ifyrem

jiemlid) Ijofjen Sfmrm. Sie ift 105 V2' taug, 33' breit, 33' Ijod),

fwt 42 Stühle, Orgel unb «Dcuftfdmr. $ic 9?aüj)flid)t Ijatte früher

ba3 Softer, ijt ber gürft üon lurn unb £ari3. <£er $apeflen=

fonb mag bei 7000 fl. ftaben. 3m $f)urm fjängt eine ©lode.

Sie mar eljebem bie S)3farrfird)e. Kid a. 1470 9lbt ©eorgl

bie neue Sßfarrfirdje in ber «Stabt erbauen lieft, biente biefe alte

jur f^rii^mcffe. $a fie aber baufällig gemorbeu lieft %b\

9tteld)ior £enlin a. 1597 bie i^ige Capelle aufbauen. Unterm

20. 3uti 1597 fct 3Bei^btfdr>of Sebaftian ^reininger fie einge*

loeifjt. $er Gibraltar ift 31t $f)rcn ber Butter <&orte§ unb ber

fjft. 3 Könige, ber 1. 9?ebennttar jum 1)1. ßreuj Sodann (?bange=

ttft unb 9Ä. 9)cugbalena, ber 2. 311 @f)ren ber aflerljeiligften $}rei»
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faltigfcit, ber 14 9cott)elfer unb aller ^eiligen gemibmet. 3m fln=

fange be? 18. 3at)rhunbert? mürbe bic Capelle erneuert.

3n biefer Capelle ereignete fid) im 3aln*c 1711 folgenber

Vorfall. (Sin 9)cann tjatte einige? mühfam @xfparte jurürfgelegt

unb baöon in jeincr lefctmiÖigen Serfügung — : 7 fl. für bie

Firmen beftimmt. Sein 2öeib liefe au? §abfud)t bie? nid)t gelten

unb flagte oor ©cricht. Sie erhielt Ütedjt, meil bie gefefclia>u

3eugen beim 2eftiren festen.

Salb barauf fam 9lbt Wrmnnb in bie ©orte?acfer=ftapelle, um

«ine fjl. DJicffc ju lefcn. £r fanb bic Capelle ganj erleuchtet, aber

bie £t)üre mar oerjchloffen. (£r holte ben 9Jcefner„ trat ein, aber

ijt mar Me? bunfel. ßr fragte ^ernad) beim Stabtpfarrer 9Jcagg,

ob nia>t Semanb geftorben fei, ot)ne uielleidjt eine ©elübbe erfüllt

ju l)aben? sJhtn erfuhr er ben Vorfall mit ben 7 fl. 5lud) ba?

<$5rab biefe? Scanne? roill ba? Solf öfter? ganj l)eü gefeljen *fmben.

$a? 2öeib fanb fidt> nun bod) . bewogen, an bie Sinnen ba? Öe=

lübbe it)re? Scanne? nt entrichten.

laflb. l>e« f ©taMpfr. unb Dcran* SNaQß in ttereöfjctm.

236 $ie Untergänge.

SBer hätte nod) nie flogen gehört über ben oberflächlichen Un=

tergang in ben alten Reiten? ©efdjieht ba eine Ungeredjttgfeit, fo

hat ftc in ber Ükgel eine SLMrfung auf 3ahrt)unberte t)in. $n bie

§anb ber Uutergänger mar Siele? gelegt: $!ie Sünbc ber £>ab=

fucht unb Wugenluft t)at aber Siele erfaßt, alfo bajj fie in ber

. 2Bat)( ber Littel nicht ^ciflict) maren. Unb menn fich oollenb? alle

mit einanber oerftunben, welche ©emeinbe oermödjtc bann ihnen $u

miberftehen? So mujs e? in ben alten Seiten einmal hergegangen

fein. 2$er e? mar unb um ma? e? fid) f)anbelte, miffen mir nicht

;

bojj e? aber ungerecht ^^9^9ö»9cn fein mutf, bemei?t bie Strafe.

$a? Solf crjählt fid; ijt nod), bafj in ben 9luernheimcr tfraut*

gärten tum Seit ^u Seit bie Untergänger „gel)eu", bei 9cad)t geift=

meife. Söenn fie bann ba beifammen finb, fo fangen fie an, ein*

anber Sormürfe ju machen, barauf ergreifen fie il)re Steden unb

fchlagen auf einanber hinein, bajj bie flammen in bie Jpölje fliegen.

3>a? fann man öfter? hören unb fct)cn.
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ÜDtondjmal gcfjcn fic and) mit bem feurigen Üticgclftorf*, ben

fte ()crumtragcn. SBicüeidjt fjabcu fic auf Soften ber .©emeinbe*

marfung ju uicl au baS Älioftcr abgetreten? 3mmer|in ift bie

$oIf§logif fyicriu unerbittliri) uub fjofft folgen bic fürd)tcrlid)fte

Strafe au.

€d)öttlc. Sflrnl. »onner Sittel. 1871. rm ff.

*zni Tic (Seiftet auf &altertt*)*

3Hanufcript, mitgeteilt buvcf) bie f$rl.93ejd)lief}eiin auf etfylofe ©albern.

Xic folgenbe ©ejdjidjte ift iwirflic^e» 9tarfommm§ au§ bem ^atjre

1735 uub erregte bamal§ in ganj Europa 9luffef)en. (£§ crjdjtenen einige

©roffljüren barüber. Sie fjängt mit ber (Mftrvgefdjid)te r»on ßoljenftein

jufammen.

Ilm 13. Slpril 1735 würbe ein tfapujincr, ^. ®uibo, uadj

halbem berufen, ba* Don ©elftem beunruhigt mar. 9lm 16. uaf)m

er auf bem (graben näcr)ft bem Sdjlof; ben @rörci3mu* »or, Der*

merftc im Heller :c. ftarfc Stöfjc, fouute bie ©ctftcr aber nidjt

}Utti pcrföntid)cn C*rfd)eincu bringen. s)lm 17. nafjm er einen jtär*

feren (JroreismuS uor. Htöbatb cntftuub großer Tumult unb ein

ftorfeS GJetöfe in einem fleinen ßimmerlein. 6r öffnete bie Il)üre.

Sa fafi einer auf einem gufjfdjemci mit 2 Staffeln, lehnte ben

A?opf auf bic £>änbc, biefe auf ba§ £nie. Gr f)icji ftotttrieg; mar

groß uon Statur, attbeutfer) gcfleibct in fdjmarjcn Sammt, t)attc ben

fpanifc^cn Jgmt auf bem Hopf, an ber Seite ftottbeS ftnopfeS einen

Sdjmurf Doli Ijeüfdnmmernber Steine, um bcu£)al§ einen gefalteten

fragen uon Spieen, jufammengebunben mit einem tfettclcin; ba§

leibte ging ir>m bis auf bie öüften, über bic Schultern fjtng ber-

unter ein langet, breites mit ©otb unb ßbctfteinen fd)ön auSge*

jtirftcS SBcfjrbcIjäugc, mit einem taugen breiten Segen; bic §ofetl

gingen bis auf bic $nic, auf ben Seiten fcpn mit ©olb auSgc*

näf)t, unten mit fc^marjem 33anbe mit einer ÜDiaföe am Hnie 511*

fammeugebunben; fyattc a(tbeutfd)c ©tiefet au, bie ftänbe berften

ba§ Slngcfldjt.

$or ber 2f)ürc am Laboratorium ftunbcu aud) 2 ©eifter. (Sincr

*) ftefäflige SJatt^ctlung 8a)öttic'5.
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nmr'altbcutfd), aber fd>tcc^tcr ald obiger befleibet, mit feurigen klugen,

jormgem (Scfid;tc; ber anbete mar ein fdjumrjer feuriger bitfer

Diebel in gorm einer Säule. SBom großen 6d)rctfen crlmlt rebetc

er obigen an, ber anfangs feine Slntmort geben moüte
j

enblicf) aber

•jornig aufftanb
;

fein 9Iugefidjt mar fdjmarjbraun, bic ©tirne ooller

Ülunjcln, bie klugen feurig, bic 3äbne bijj er Ijart aneinanber, mit

ber £anb griff er naä) bem ^egeu. 3m tarnen ber I)oef)f)ciligeu

£)rcifaltigfcit fragte Um ber ^atcr, ob itnn uod) $u Reifen fei.

9iein, jagte er jornig, ia) bin emig oerbammt, wegen Unterbrücfung

ber Untertanen unb gortlojc* fiebensnxmbelS.

hierauf fragte er bic jmei anbem um bic Urjadjc ityre» &tanbe§.

S)et in mcnjdjlicfycr ©eftalt fagte : er fyättc ein gottloje« unb tnran*

nifdjcs' fieben geführt; lange 3cinbjd)aft Ijättcn fie ^mei gegen ein*

anber gehabt, feien in ein $ucü geraten, in meinem fie aüe beibc

geblieben unb nad) ©ottes Urteil nun emig oerbammt unb gc*

peinigt feien.

Gr fragte ijt meiter ben aubern, ob nodj mehrere bcrgteicfyen

teiumolmcr im Schlöffe feien. (£r gab jur Slntmort : ja. 9iun be*

jd)mor fie ber Gayuatuer, liidjt mein: oon ber Stelle 511 meinen ;

um bie anbem Ijerbei ^bringen manbte er ben (*rorcismus mieber au.

5klb gcfdjnb ein jtarfes plagen au ber £>austl)ürc unb als

ber $ater in ben ©ang Innaustrat, jaf) er einen grojien §unb, jottig,

jdjmnra, mit grojjcn feurigen klugen. Gr fmc aus feinem *Had)cn

Scucr gegen ben s4$atcr aus, bas mie ber 93lit} bem ^atcr au ber

(Bcitc Dorbciflog, ofync iljn 511 Derlcfcen. Gr erjdjrarf fef>r, erholte

fid) mieber unb natym aufs sJieuc 33cfdnDörungeu oor. 9iun er*

fd)icncn folgenbc ©eifter : (£incr mar franjöfifd) befleibet, ganj trau»

rig unb betrübt, es mar Söilfjctm. 2)er anbere in ganj blutigem

^leib, jorniges s
#ngefidjts, mit feurigen klugen, SCßolfgang mar fein

sJiameu. sllad) ifmen einer mit einem grojjcn feurigen <&tütf auf

ber 9ld)fci, bas bura? bic
s
3ld)fel auf bie 33ruft fjineingebrueft mar.

& mar bics ©raf SWay.

3fmi folgte bie cfyrmürbigc, aber gauj betrübte £ame fclifa*

bctfya gugger. S>cr Icjjtc mar aud) franjöfifa), unb fein geflcibct,

oom roten £>aufc. 2)icfc bcjd)mor ber ^ater in» Limmer ju ben

1
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onbern brci fjinein. Glifabetlja, ®raf 9)kr unb SBilfjelm ftellten

ftdj üon ben anbcrn etmaS abjeit« auf.

(Er befdnnor ben erften, ben (Srneft, bcr al§ §unb erfdncu.

tiefer gab feine Wnttoort, brummte nur unb Deränberte fid) in

einen großen feurigen jdnnarjen ©djatten. ©einen tarnen gaben

bie Onbern an. Söolfgang mit bem blutigen bleibe fagte, bajj er

einig uerbammt fei, toeil er bie Untertanen gar ju feljr gebriuft,
'

neue haften aufgebraßt, mit ben Untertanen tnrannifd) oerfafjren

unb if)nen gleidjfam ba§ SBIut au§ ben SIbcrn gefogen habe, bamit

er mol unb prächtig (eben fönne. 5)a« Sötut öerurfadjtc ifrai un-

au§jpred)lid)e s^ein ; er ftridj mit ber £>anb ba§ 53hit ab, ba§ eben

in ein jurfenbeS Setter fid) oermanbeltc. (?r riß bie Kleiber au*=

etnauber unb mar toon unten bi§ oben lauter glüfienber 53ranb.

(£r fagte barauf mit tjalbgebrod)cnen Söorten : melje mef>c mir unb

ber unbarmherzigen ungered)t regierenben Cbrigfeit in afle Grnig*

feit ! 2öilf)elm gab aß Örunb an : 2Beil er in fetner Regierung gar

ju nadjläfjig gcroefen, feinen Beamten ju große (bemalt gelafjen,

fetber nid)t fleißig nad)gefe^en, mie fie mit ben Untertanen oer=

fahren, rooburdj ben Untertanen oid Unredjt gefdjefjen. $cm 3a=

gen fei er gar $u ftarf ergeben gemefen, roeSmegen er auf SJcr*

fjängnte ©otteS öon einem ^irfdjc auf ber 3agb befd)äbigt morben

unb baüon geftorben fei. •

£cr 6. befamtte, baß er ein gottlofeS £eben geführt, feine

eigene ©etnafjlin habe »ergeben roollen, fei neben anbern £aftern

in ba§ bcr Unfeufd^eit ftarf oerftrieft gemefen. ^aS ©rtuf muffe

er tragen, meil er einen guten Heil be§ ©dfloffeä, ba§ auf einen

anbern übergeben follte unb bem er e3 mißgönnte, burd) ba3 ©dne=

ßen ju ©runbe geridjtet. $urd) ©otteS ^öarm^erjigfeit fei er aber

bei 9?ad)t überfallen, gefangen unb in eine Sfcftutig gebraut morben,

mo er in fid) ging unb feinen fjcr)ter bereute.

^)ic $ame cnuiberte mit angenehmer Stimme : fie muffe

leiben megen il)rer gu großen £leiberprad)t, lüberltd)er 93erje!)rung

ber foftbaren 3eit mit ©piclen unb jfur^tocir. Sie £aupturjad)c

jei, meil fie einen unfdjulbigcn Jüngling t>erfüf)rt unb mit ttjm oft

gefünbiget f)nbc. ©er 9. fagte, er fei ein Gebleuter bei biefem
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gräflichen £mufe gcmcfcn, f)ätte feine £>crrfd)aft üiel betrogen, fei

in feinen 9lmt§öcrrid)iungen fanmfelig gemefen, l)übc ber £>crrfchaft

r)ieburcr) oicl Stäben zugefügt, ben Untertanen feine 93crid)te au§*

folgen laffeit, Streitigfeiten nicht ausgemalt, bi§ er mit ©clb be*

febenft mar. (£r l>ättc fold)e§ $u>ar gebeichtete aber bod) nidt)t§ refti*

tuirt. Der lob ^abc ihn übereilt unb fo fei er nur elenb ^u

©runbe gegangen.

Diefeä <5fcfpräd) unb <Srorci3mu§ bauerte oon ÜiaajtS »/tll

Uhr bis ju anbredjenbem läge. 9113 ba3 ficht aufging, cntftanb

ein grofeeä brachen unb lumult unb alle üerfdmmnben. Der ^|kter

mar aber ooücr Scheden fraftloS unb matt, fo bafj er meber ftet)en

noc^ gehen fonute.

Da ber s$ater ©uarbian ihm auferlegt t)atte, ba3 5öerf ju

ooücnbcn, fo nahm er am 18. ben (£rorci§mu§ mieber auf. 3m
Laboratorium mclbcten fidj glcid) bic brei erften. C£r befdftoor aber

^uerft bic jmei Duellanten ; ben oornchmften (job er noch um

au§ biefem 9Kehrere3 ju erfahren. ^Möjjlidj gefchah an ber £wu§*

thür ein ftarfeS Klopfen, (Sr öffnete bic Sh«r. ®a M « ™f
ber Ircope fifcen einen ehrmürbigen 9ftann, ganj betrübt, tiefer

rooüte anfangt feine Slntmorl geben
;

cnblid) löste er baS Sdjmcigen.

(£r müffc im Schlöffe leiben, racil er aufi §af$ gegen bie 9?adjs

fommen unb in ÄriegSjeiten Documentc oergraben unb entzogen

habe. Der s$ater fragte ob noch ctmaS }u befennen fei ? Da legte

er bie §mnb auf ben 9Jhmb, meil ihm bermalcn nicht erlaubt fei,

etmaS $u offenbaren.

33ei einem üörüdlein am Jßege fah ber $atcr einen jehmarj

feurigen Schatten gleich einer Säule, beidnoor ihn, aber ber bc*

megte fich gar nicht. Da§ 2Berf fonntc er jeboer) hier nid)t boll*

enben. s
)luf Befehl be§ (trafen oon Dettingen unb feines ®uar*

bianS begab fich ocr ^ater nun nadj $afeettftein.

€icl) mUt. I 8. 89.

238 Ter ftfitvarjc $u*ci.

3m SBafferftod braujjen, $roifd)en ©ranheim unb ©unbelfingen

fpuft e§ fchon fett alten 3«ten her. (£r fteht bort ein Selbfreuj
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unb an biefem oorbei ^u fein ift jebcr red)t Ijerslid) frof). 3lÖ einft

jmei (Mefdjmifter üon einer Jpodneitfdjenf in ©unbelfingen uad) ftauie

gingen unb }um ftreu^e famen, ba fof$ ein fdjroar^cr ^ubelljunb

unter bem $reu$e. @r ftierte mit feineu feurigen klugen bie £>eim=

fefyreuben fürajterlid) an, tljat itjncn jebod) nidjt§. ©ein Diadjen

mar aurf) gan^ feurig. Ter 53ruber, ber etmaS im ftopfc Ijatte,

moüte mit Steinen uad) ifjm toerfen, bie§ märe bö~ abgelaufen.

3uroeilen läfit er fid) nidfyt feben, bagegen muffen ilm bann bie

teilte tragen, bis auf £ufen fjerein, wo man bie ßirdjc fiefjt. Tann

roeid)t er. Slber unter feiner Saft frfmrifcen bie Seute, baf? fie c3

faum aushalten fönnen.

»iüiiMi*. 3tfiöttlc. Wo. 1H7 ff. oben.

«

ßrotfdjcn ®ranf)eim unb Tädjingen ligt ba3 fog. leid), eine

uiebere 3d)ludjt, bie fid) in Dielen Ärümmumjen burdmnnbet unb

bem SBolfStljal ju gef)t, bie ®eu)äffer ringsum ber i'auter jufüljrt.

§ier fpuft e3. ÜRan fiefjt bistoeilen etnxtö an einem üorbcifat)ren,

toa* nidjt redjt ; bann oernimmt man aud; juroetlen in ber $?uft eine

ÜRuftf.
s
)2idjt fetten jebod) fäfjrt* ba8 gan$e Ifjal fjinab burd) ba*

. 28olf$t()al ber 8aufett*ÜRfi$Ie ju.

WtinMirfj. &d).

(gilt Ijarmlofer (Meift geigte fid) lange 3eit im Sdjloife \u

<&ranl)eim. (*r erfd)ien in alter %xad)t, lief im ganzen £>aufe l)erum,

fjalf jumeilen felber mitarbeiten unb mau gemölmte fid) fo an ifm,

bafi man aud) Sdjen mit if)m trieb. 2Öenn er in bie Cammer

511 ben $ned)ten ober Wägben fam, fjiefjen fie iljn oft baS Öelb

5äf)leu. Wfogleid) fud)te er bie Safdjen aud unb tffjlte laut ba*

(Selb.

241 Ter SftfclgtU* bei ftruuf cnliof ftt.

53or bem Orte erbebt fid) ein mäßiger £>ügcl, iöüfjl genannt.

€>ier lauert ber (Seift auf bie Jpeimfeljrenben ; er füfjrt fie irre, fo
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baü fefbft fola)e, bte ben SBeg fonft blinb fänben, fid) gar nid)t

mefyf orientiren fönnen, bi« fie üor bem SJtolbe brauen ©ran*

f)eim fefym imb beim ftttuge anfommen, barm entläßt er fie rul)ig.

242 Ter Weift in »loeficnUml.

$ie Öema^lin Söilljelm If)eoboricf)3 t>. 3pcil) )u Unter*

marrf)tt)al Samens Unna mar t>om fatfjol. Stauben abgefallen

unb gang befonber* unb gef)äffig bemüht, felbft bie Untertanen

anberer £>errfdjafteu $ur 53erul)igung ifjrcS eigenen ©eluiffen* juni

£ut$ertunt ,}u befefjren. 93efonber§ gebafjig geigte fie fld) gegen

ba* Älofter 3n>iefalteit unb beffeu ^räpofitur in ÜModjentljal: <Sie

ftarb gegen Gnbc be3 $al)re3 1586. $ur$ nad) it)rem lobe er»

festen fie in ber ©eftalt einer Ijofjen langen grau, trat jmeimal

burrf) ba* innere @d)lof$t§or, ba* jid) mit hinein ©djlage öffnete,

ein ; man fal) fie leibhaft, bann nat)m jie ben SÖJeg nad) #ird)f)etm,

tote 9lugen$eugen berichten. ©corg Crifelc $räpofitu3 in SKodjen*

tljal beridjtet biefe«.

Sutnev II 17a.

243 3ie ftÄrbcriiu

Xas ©djutyau« in Itwunfjauten mar eine Färberei. Tie

Vteifterin fdjaute bei ifjrer £eid)c $um genfter l)erau£. später fpuftc

jie in bem 28alb „gifdjcrgrnben", ^eitmeilig aiict) nod) im <5dmlf)au*.

244 »*«t Teufel flcnolt*

ftmto 1601 f)at ber 3^iefalter Untertfjau Wat()ta^ 531erjd) am

Jpod^eittage, man meifj nid)t marum, feine Abneigung gegen feine

53rant au3gefproä>n imb eiblid) erflärt, baß il>it bie Teufel fjolen

follen, wenn er biefe aß Söeib anerfenne. SWS e3
s2lbenb mürbe,

rief \f)\\ ein llnbefannter t)eraud unb atd er uor bie §audt$iire

getreten, pafte ifm ber böfe geinb, rijj itm mit fidj burd) bie 8uft

unb marf ifm in ein Sorngeftraud). Männer unb SBeiber fd)rien unb

faulten furchtbar. (Einer ber ©äfte folgte ilnn, bem Glenben unb

i Digitized by Google



240

Öeulcnbcn burd) bic Wbfjänge bc3 nof)cn £mgcl§ nad), unb fani>

ifm halbtot unter ^orngcfträudj. 3» feto™ bcibcn Seiten lagen

fnotige Stäbe, momit bic böfen ®ciftcr feine $crmünfrf)ung milbern

$u wollen [djienen.

derjenige, rocld)cr ben unglüdlicfyen Bräutigam fanb, trug

ben Ijalbtotcn in bic $irri)c nad) s])corfmgen, ujo er mit 2öcit)*

roaffer unb gemeinten flehen mieber fo crfrifdt)t mürbe, baft er ju

fic^ fam.

9lber in jeinem ®cfid)te blieb eine gemiffc 93lcid)e al§ 3cuge

feiner Sdrnlb unb Söeftünung jurütf, bic beim 9Infd)auer ©Räuber

erregte.

• eulflcr II 191-192.

245 «ef^mft*)*

3im 8ct)tt>obelanb, »o'§ gar Mkl ®cfpcnfter git,

bä Wenge büß, nit föflt nrit

com Stäbtli, ifd) e 99uure«#u§:

me feit no Ijüt (e§ ifdj e @ruu§)

e§ t)eigc ©fpenfter binnc getoofjnt,

unb f)eige mengem fd)o \\ ftürnrit) gelohnt.

9)ie fjet au gmadjet mitcm §u§,

»aS a'madjen ifet): be ^ßfarer fei

iid) d)i\ unb f)ct e ©lörfli gf}a t>o *Dtarijefl,

l)et gtütet mit: um» ifdj e§ gfi?

me bringt bie ©efpenfter bod) nit ru§

:

e§ tfa), qh fafjre ftünbli no metj ni.

9Jte föuft e (£fjapejiner l)t:

ber fpricf)t be @ege roit unb breit,

unb vrtucfjert §'£u§, unb fpritjt unb ftveut

meng ßnri<f)ti Sadje fjer unb

unb feit: „teg n>irb§ bal beffer !*

Unb beffer ifdj'S Ijalt no nit gfi

:

fie ritten uf be 99efc (et,

afe toenn fei GJjapejiner toär,

unb tl)üen mit iljrem %\xi\e\$ä)Ot

fe urilb unb roüeft, afe tote beroor.

*) gelner'S 9leue Stent, ©ebidjte. 9?afcl 1803. 193.
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„2Öart numme, feit ber Stta bom #uö

„i »iß cu bal e Sftciftcr tya,

„ber fingt cu gettrifeli §'9ieujol)r a,

„unb trtbt eu gfdmnnb jum Tempel nu§!"

St got)t in b'Stabt, unb nimm e Sßib, unb dmnnt

mit finem 2Btb tnö ©fpenfter £u3.
v^ 6acfertot! icj goljtä erft funterbunt!

3es fliege b'©cfpenfter - §'ifö e ©ruu§

(fie furzte ö'3öib) }Utn l^emt nu§! -

1. 2)cm (ftefneuftcrglauben möd)te io) nun freiließ bas 5£ort

nid)t reben. (St fdjeint blo§ jum Scheden unb Setrügen gut §u.

fein. Snbefjen überlaffc id) bic $orjd)lägc, tote er $u bcrtilgcn fei,

mit ÜBefd)cibenl)eit beuen Ü3icnfd)cnrenneru unter uns, bie in ifyrer

näheren ©erüljrunfl mit bem gemeinen Wann }u ben längft be=

fannten unb lcid)t ju finbenben Heilmitteln gegen biejen 2t ber*

glauben neue unb roirfjamerc mögen gefunben fjaben. (&% VII 240.

2. §)aj$ ber ©eifter immer roemger merben, je mefjr man

burd) ^Beobachtung unb v
Jtad)ben!en mit ber Üiatur befanut mirb;

bafc jur nämlid)cn $cit in einer C^egenb ®ci|ter fein fönnen, mo

in einer anbern unb naf)en feine finb, \. 53, auf bem l'anbe meljr

al§ in ben Stäbteu; bafj bei Ulfe auf bem l'aube ber (&eiftcr=

glaube nodfj gang unb gar fein muffe, meil untere £anbleutc, audj

bic oerftanbtgftcn, unb felbft bie (5d)uÜcf)rer unb felbft bie Pfarrer

nod) lange nid)t im Staube finb, 511 allen (Srfcfyeinungen be3 Se6en§

bie unftdjtbare llrfadje |U erfennen ober geigen. — ®& VII 237. 238.

3. Snbefjen ift e§ nun mit unferm s-Holf3abcrglaubcn tote e§ ift,

unb bic 3«* We if)it inrä gegeben hat, läftt fid) triebt mef)r 3urücf=

fpinnen. Slber td) glaube, c§ märe bem üöeruf tueijer 5Jolf3lef)rer

angemeffener, itni emjufdjränfen, ifnt tüo müglid) ju o er jdjönern *)

unb 511 oercbeln unb burd) begonnene Leitung unfdjäblidj 511 machen

unb 511 moraltfdjcn 3roccfen *u benutzen. 0& VII 242.

*) Jeebel ber 9)ieifter unb 2Begtt>etfer hierin.

IG
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4. $on ßefnenftern. „fÖeileti oft nur bie qfyantafie

ein fotdje (cbenbig fdjeinenbe ©eftalt ifjr borfteüt, bafs einer Der*

meint er jerje bie« ober jenes mit feinen Slugen ganj lebhaft, fon*

berlid) mann einer fdjlaffet. 2f)eite audr) meil ber leibige Teufel

oft foldjc falfdjc <Srjd)cimmgeii ben 9ttenfcf)en uorbilbet u. f. m.
SUettenauer, <Jatc$i$mu«i I 1 2. los.

VIII.

247 2er ($tttetttt>iftf n* 3arf)KnfKtm.

„93ei unfern jeiten unb in menig jaren ift and) ein foflidjS

gefpenft geen 6acf)jenf)eim |ti ben ebefleuten be§ namen» fommen.

£a3 ift ettiaje jar bei inen bliben, f)at fid) genennt (Ente um ig f,

f>at ana) gerebt, ober aubers uit, bau roie ain oogelftim anjeid&t,

er fei öon ben »erftojjnen engetn ujjer bem f)imef, (jab fid) aber

fo fjod} nit tme anbere oerfünbiget, barumb er aud) nodj oerfjoff,

ju gnaben ju
4
fommen unb emigcfid)en nit oerloren |u fein. 9ftan=

d)er(ai beriebt Ijat er geben, mo er bie $eit, öon feiner oerftofjung

an ju rechnen ftd) enthalten, unber anberm aber, ba§ er mer, bann

ain taufenb jar, in ainem flehten rörün in aim mos gefefjen, unb

feiner getcgenfyeit, ba§ er ba bannen fommen fünbe, ermarfet. 2ÜMc

er Don ben ebeßeuten, infonberljait SBernfyarten oon <5ad)fcnf)eim,

beffen gar gueter gefeß er gemeft, befragt morben, lote er geen

©acfy"enf)eim fom, fjat er im geantmort, er, 93ernfmrt, l)ab ain

raifigen biener in Göln gefjapt, meldte* bann mar gemeft unb für$=

lid) baroon geen ©adjfenljeim fommen, mit bem fei er l)eraufgc=

ratet, fei ftettigs bünber im ufm roff gefeffen. Neffen fyat er guete

. ««snig getyon, unb roaqaidjen gefagt, bie ber biener mar fein be=
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Tennt fmt; and) oermelbet ba* bic gan^ rat« am beraufjiefjen fein

pferb gan^ frfnocrlirf) gangen, atö ob e3 ain großen laft trüege,

roicmot er beffen fain grunblidje urfad) fjab fünben Hüffen. 9We

bicnftbarfeiten unb ma§ im fcblofj jn tfjuon gemeft, ba3 f)at er ganj

mifligclid>en, fo im baS bcooldjen morben, oerridjt. @r r)at ben

lenten oorgejünbt mit üedjter, fartenfpill unb anber*, maS er ge=

baipen morben, gepradjt. ©old)§ bat im Urft fefjeft babergecn unb

niemanb§, bcr ba3 getragen, ieben fünben. deiner f)at ine nie

greifen fünben. Sobalb er in ain gematt) fommen, Ijat er gteid)

anfügen 511 reben, ba er aber iebon ftillgefdornigen , bat man bodj

gemerft, ba£ er oerljanben an bem, ba$ mertail« benen, fo in fel=

bigen gemadj, ber attem enua§ füqer mellen werben, ^lüe gebett ma§

man ime Dorgefprodjen, ba§ bat er nadjgefagt, aud) ben glauben

unb ba§ oaterunfer, ofme bie mort „unb füer un3 nit in böfe 3?er«

fudmng, fonber erlfö un* oon allem uebel!" bie r)at er gefdnuigen

unb nit fagen mellen. @« ift 53ernbart oon 8ad)fenf)cim uf ain

)eti unbertagS in feinem bet gelegen unb feinen gefdjeften nad)ge=

bact)t. ^nbeff er ben gaift, baS er in ber Cammer, oermerft, ber=

falben im $ugefprod)en unb gefragt, ob er ba fei. 3)a ift er neben

im uf bem Bet gelegen unb ine antmort geben. 9cad) langem ge=

fpred), ba f)at ber ebelmann in gebetten, ba§ er fidj bod) in feiner

geftalt roelt feljen laffen. $as bat im ber (Sntenmigf abge=

fd)lagen mit oermelben, ba§ er ime mit feiner ungeftalt unb greu*

jeutid)en, erfcr)rorfenlid)en anfeben ungern befumbern meflte. 3ebod)

r)at ber cbelmann uf feinem begern oerbarret, barauf (?ntennrigf

gefagt: „molan, idj roiH bein oerfdjonen unb bod) etma* an mir

feben laffen, bamit bu fefjeft, ba§ idj bir gern melt miHfaren ; mir

^oeifelt audj gar nit, bu merbeft fein binnaef) nit mer begern."*

3nbe33 fo ftreeft ber gaift fein arm burdj ba§ füffin r)in-

burd), alfo bebaudjt ben ebelmann. <Der mar mit langen fpitum

am ellenbogen unb burd) aujj, bie finget aber an ber fyanbt aud)

fpilug unb greulicr) unb bie färb fo erfdjrocfenlidj, mit ploe unb

bluotfarb unb gelen fprecfln alfo uermifdjt, ba§ td) oon bem ebel=

mann felb§ gehört, ba§ er all fein tag effenber unb greuflidjer au*

fclief nie gefeften bab. $arumb ber gaift felb§ fprad) : „molan, idj
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f)ab birs oorgejagt, bann id) mol gcmift, nnt$ uuluft unb umuilleii

bu an meiner geftalt |aBen mürbcjVbarumb, fo lag mid) Innfüro

mit bijer ober bergleidjeu begem jufriben unb unbefumbert!"

bat Jio) bemelter (£ nt enroigf oernemen lafjcn, albicmeil

er ju 3ad)fenf)cim, fo merbc ba§ gcjdjlcdjt an e^ren unb guet nan-

ntet verrinnen unb bic mart)cit 311 jagen, c£ ift bem üon Sadtfen-

heim glüeflid) unb mol gangen, er tjat t)üpfd)e ßinber geljapt aua)

an schliddern heftig jugeuommeu. Unb miemol er alfo etliche jar

im jdjlojj gemeft, barinu er niemaubö bclaibiget, fonber mcnigclidjcn

alle bienftbarfeit bemijcn, jeboa) ift ben leutcu nit alfo gefycür bar*

bei gemeft. 3)c3 oon 3aa)fcnf)cim3 frünbt tjaben imc heftig geraten,

er jollc ba£ gcjpcnft oertreiben, hmux e& imc jonft letjtlid) ein lejjin

werbe (äffen, £arumb er mertails feiner frünbt unb oermanbten

bejajribcn unb bcffhalben iren rat!) getjapt. Sic Imbcn einhellige»

liefen miber ben guoten (£nt enroigf befdjlojjcn. 9Ujo fyat ber

Don 8aa)fcnheim feinen fteunben gefolgt unb ben gaift gar nahe

miber feinen miüen bejammeren unb öaroon oerbannen lajjen. 9llfo

im abfdnebt bat er ben abgang be§ gcja)lca)ts unb beö £>au£

©adjfcnheims oerfünbt. 3n für^e hernach ift baö fd>lo$ Saufen*

beim uf ben grunb ujjbronncn in bem bod) mcniglidj bem (£nten*

roigf bic jdjulbt gegeben, ®ot maift ben gruubt. s
ilbcr hernadj

ift er nit mehr gehört ober bas mau roiffen mo er hinfommen fei.

Unb nit allein ift ba* jdjlojj Sadjfeuhcim — oerbrunnen — jember

aud) baS uralt gejdjledjt ift in menig jaren abgeftorben."

3immcrtf(f)c atjrouif III 85 ff.

%nm. ßlunjinocr ©cfdj. be§ ^aberßäus III 139. & <Meier I 180.

Cb. «. «mengen 147. 153. 3d;5ntjütb s3ur
fi
cn u. f.

h). III 57—59.

248 $er »ankeift U* toc4)bex*et$.

„Nlfo bat einer oou 3tcd)bcrg ein joüidjcn geift etlidjc jar bei

)\d) loic ain raifigen fneebt erhalten, ber im erlid)en unb mol gc=

btenet auc^ fctftlid) onc allen uadjtail miber oou imc abgefdmiben."

Ütmnifrifdjc (Shconit IV 226. - $clijr l'icbrcdjt. Otom. XIV 40:t.

249 »Ott 9tm (vrömaiuilfiu.

„3oüid}5 alle« fycit jid) bei ber frommen mett unb bei unfern
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»orfarn begeben, bas bie crbenmenble alfo an Dil orten ftd)

er^atgt unb ben mengen alle bieuftbarfatt betrafen fjaben. 3"

unfern weiten r)örct ober ficffct man bereit fainS, bas maebt, baä

alle got§ford)t bin ift, bargegen aber bie grofj üppigfett ber roelt

überbanbt genommen, 511 bem afle battptlafter nnb untreroen fampt

ber überfd)tt)engflid)en gofclcfterung fo gar im fdnoanf, ba3 menig

befferung bei un§ }u betroffen."

SimmcrifAe (Shroni! IV 220 ff.

250 Tic ^udihaucrmänulein.

hinter Ober=9Jlard)tal ligt ein 3£a(b, ber 33ud)f)au genannt.

®0t einer 9teif)e oon 3abren bielten ftd) plö^tidt) mehrere 3^erg*

lein auf, Wemanb roufite, mober fic famen. 9Wan lieft ftc ungc=

ftört. 3n ber (Frnte^ett Ralfen fte and) Warben binben, idmeiben

unb anbere Arbeiten oerrid)ten. fingen aud) mit in§ £)au3, aftett

unb tranfen unb traten Wemanben ma* ^u leibe.
s)fur mufite man

aud) artig gegen fte fein, toaS aud) /ber Sali mar. (Hne eigene

@d)cu batte ^ebermann t>or tfmen. So ging* einige Monate fort.

3f)r Sager bitten fte aber fiet§ im Söalbe. 9luf einmal maren

fte fortgefommen unb bis vir ©tunbe meifj Wemanb mobin ? 9Jtan

l>at audj fonft nid)t§ üon ibnen erfahren fönnen. 6ie foffen aber

au§ 6d)lefien gefommen fein.

251 (frtettittfttMinSbronttett frei Herren Ummern.

„$or öif jaren bat e3 fceren erbenmettbfe bei unb umb

^lntian=3imbent gebapt, bie ftd) manidjmaf feben lafen, pt ben

paur^feuten Fommen unb mit inen gerebt fjaben. ?ln ber fjalben

ob bem Sd&eurbron neben bem fdjloft, fmben fte Dil monung im

berg gebapt, infonberljeit umb ben bronnen an berfelbtgen feiten

be§ berg§, fo nodj uf ben beuttgen tag genannt nriirt „be§ (£r*

benmenbliSbronncn". Ter nam ift bfiben, aber bie ($r*

benmenbltn fetnb öerfdmnmben, gleidjrool unber bem gemainen

man nod) »erlauben, bie oon iren eitern biet»on gehört baben"*).
3immcrif*e (Sljt. IV 9».

*) *3fi am aar luftiger, queßenber bronnen, URer ainem ffIfen ent»
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252 3« iHottctttutrfl a. »•

wWfo audj ift gewijjlidjen war, baS bie erbcnmcnblc uor jarar

Dil wonung uub wanbelö umb ba3 ie$ig Rotenburg a. 9i. gcfyapt^

bann bie alt ftatt Rotenburg ift an biefem ort be$ DiccferS nit

geftanben."

„$ie 6rb enmen blc aber Ijabcn oor jähren uf ber feiten

be§ 9iecferö, wie ba§ jcjig Rotenburg gelegen, gewonet; bann fo

man Don ber jejigen ftatt gegen bem SBctfcnlal, ift ain Capellen

in unfer l. frawen djr gebawen, tafyin oor jaren ain grojjc mal*

fart gewefen unb Dil munberjaic^cn aüba bejdjcfjcn feinb, fnnaujjgct,

finbt man Dil fouber§ tief in ber erben ain wunbcrbarlid^ gebero.

9?ämlid) fo ift e§ ain gang, loic ain porticu* ober ain freu^gang

ber fidj in bie lenge erftreeft. Xcr ift nf ber ainen feiten mit ^iegel^

ftainen jugemauert, uf ber anbem feiten ift er mit clainen ftaininen

jeulen gebamen gewefen, offen unb oben gcwelbet, inwenbig aüer=

bing$ fyol jmaier gemainer werffdmf> loeit unb Dier Iwd). £a§
paDimcnt be* porticuS fol mit gcleften ftainen uf« jierlidjft gemacht

fein; aud) maift mau meber ben anfang ober ba§ enbe foldjS por-

ticus, nodj wo er Eingang, bann fain jwcifcl, ba§ er Don ment-

fcf)enf)änben nit gemacht morben, Dil weniger ba§ er }ii menfaiüdjen

gepraurf) foltc bicnftlidjen fein."

3immcrtfd)c Sfcron. IV 229 ff. holtet. I 44 ff.

253 <*ri>mäuniciu in et uttaa rt.

„Qtty £er$og Ulrid) Don Söürtenberg an baö regiment fomincn,

bo bat er ain Iwffdmdnnacber gefmpt, genannt ber tfinfpaa). 3>ef*

fclbigen (jauSfram ift uf ain jeit ein finbbeterin geweft, unb oft

fie ain§mal§ allein im tyütä, bo ift unoerfeijenlid) ain foKiä)£ fiainS

erbcnmcnblc ju ir fommen; ba§ t)at ain fupferin feffcl uf bem

fprtngt; nit weit barunber ift uor üil iaren ain berüemptö babt ge*

raejen, baö »cit unb breit b« ift befugt morben, bat ber leber unb bem

magen ganj bienftlirt) fein follen, aber öon »egen be§ übergrofcen coftene,

fo ber gaftung balb ainer tyrrfätfi uf bie fremben leut ufgeloffen, bo ift

e§ in ain abgang fommen/ 1 14.
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ljaupt getrogen, ba» »eib augerebt unb oou fctttcS maifters »egen

ir ben feffcl in bic fintbet fdjenfeu »cHen. Wbcr bie guet frattj

ift ab ime fo übel crfdjrocfcn, bas jic ir nit enthalten fünbeu, fonber

überlaut anfa$en [freien, Darob ba$ erb enmeiible erzürnt, ge=

fprodjcn: „SBolan fra», »clt ir mein* 'moifters gab unb jebenfe

nit banfbarlidjer annemen, jo trag ia) ben fcfjel »iber barDon."

^armit ift c3 mit bem fcffcl »iber b,iiu,ogcn. (>3 ift aud) bie

fra» alfo erfdn-oefen ge»efeu, baS jic nit gefcfyeu, »a$ im fcffcl

gelegen unb Imbcn bomafö Dil Derftenbigcr unb erfarncr lent nit

anbcrS Dcrmaiut, bann e§ fei Dil gelt« ober gelt* »ert im fefjcl

gemefen ober aber ber fcffcl Ijab ain »unberbarltdje ort unb tugenbt

an ime gedopt. 3m feie aber »ic im »eile, fo ift er ber gueten

framen nit befeuert ge»cjcn, nad) taut cinS alten fpriid)»ort§

:

„2ßa§ aim nit »erben fo(,

S)aS ftraift im aiu DiatS ab."

^iinmctildK (Hjronit IV 89».

254 3»crftfr<utUttt*

Süböftlidj hinter ^uufteltiugen ligt ber !Bud)bcrg. Gr ift

mittlerer Jpölje, aber »cites £urd)mefjcr*. 5Jor 60—80 3al)icn

nod) mar er mit $ucf)cn unb t*irf)cn befleibet, tjeut ju iage ift

er faft gan$ in iiulturlanb umgemanbelt. Wur auf bem &ip fc

ligen nod) graublaue Örenjftcine gerinn unb ragen »ic iRiffe unb

fpijügc ^äljnc aus ber glatten glädje l)eroor. tiefer $krg bc=

f)errfd)t bie ganje Umgcgcnb, »ie oben er»äfmt. (£r ligt jo jiem*

lief) in ber Witte a»ifd)cu $unfteltingen, (Sglingcu, Sd)rcjl)eim uub

bem alten S)orf laterlod) mit ©uiunnoeilcr. S
)U\ ber 9Zorbf)albe

ligeu »affcrrcicf)c Cueücu. (fiuft ftaub eine ^iegellnitte ba unb

in ber 9iäf)c »urbc eine römijdjc Urne ausgegraben, bic im Skjijj

be3 9Utertf)umocrcins» oou Wcrcsljcim ift. 9tuf ber Söcftfeitc ligt ein

üppiger Saubmalb. 3n feiner Dtäfjc ift ber fog. „Srfjelmengraben".

@ä ift bies bie gorm eines römifdjeu £agcrä. 3ebc Seite be3

CuabratS mifet 1:37 abritte. 8n ber Oftfeite finb Spuren eineä

aufgemauerten SöaHcS mit *»ci je 1 6 Schritt Don cinanber entfernten

Eingängen, Huf ber SÖeftfcite Ijat ber SEßafl nod) orbeutlidje £>ö
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unb bcr (Stäben fomtt fdjönc Siefe. (*r ift oft mit Sßaffcr ge=

füllt. ift bcr Sdjelmengraben. Oeftlid) baoon in geringer

Entfernung foü ein römifdjer SBadjrtyurm unb an ifjm ein Sdjlofj

geftanben fein. f>at bie* SBaWdjeinliajfeit. Söeldje* ritterlidjc

©efd)ledjt f)ier gemaust, ift nid)t befannt. G^ine* meifi bie Sage

nod) ju erjagen.

@3 gefyen f)ier namlid) mehrere Fräulein um. Sie finb oon

ßörpergeftalt groji, fdjlanf unb fdjön gemadjfen. 3Ijre $radn" ift

wie bie ber ijjigen frwffräulein in Sarjß, fagt ber Grjäfjler. $n

gemiffen ^ikn erfdnenen fie, aber nur jur 9?ad)t3eit. 9lnfäng=

lid) fommen fie wie sJ?ebelbi(ber bar>tr r fdjmebeu über bem 33oben

tanjenben unb fyüpfenben ©angeS Ijm; bei näherer
s
?lnfid)t werben

fie groft, bie Konturen treten beutüdjer fyeroor, ba* blaffe ©efidjt

jeigt fidj in feinem eigentfnimlidj ernft=mel)mütf)igem $lu§brurf, bie

JHeibung unb ber garoentou ift letdjt ju erfennen, bic §änbe fmben

fie balb oerfd)lungen wie im Zeigen, balb über einanber gcfdjlagen,

balb f)ängt bie redjtc, balb bic linfe £anb an bcr Seite fjinab,

wätjrenb bic anberc auf bcr SBruft liegt. SBtStoeilett I)at man fie

fa>n im (£fwr ftngen gefiört. So fpojicren fie auf bem 53ergc

Ijerum bie gan^e Waty. Sobalb aber morgen^ 4 Ufyr bic (ftebet»

glocfc angezogen wirb, oerfdmüubeu fie. Sie tl)un Htemctnb wa*

ju Seib.

Unterhalb biefe§ Sergej am fog. TOtylberg neben ber Strafte

nadj ßglingen erffeinen öftere beim fjeöen läge g a n 5 f l e i n e 3 r ä u=

lein, jeigen fidr) ben
s
2lcferleuten in meijjer ftleibung, t)iipfcn über

bie $eetc f)in unb oerfdjminben bann mieber im TOblbergc. SMc

Ockfen werben faft jebeamal baoon fa>u unb |>ringen baoon. $)a*

mm ficljt man'* nidtf gerne, wenn fic fommen.
* ' 4*|^ (T) o 1 1 1 r

.

Seim ^eumeiler (Onftmettingen) fal) man früher öfters ganje

Raufen oon 3m er gen langen. 3m föcoier 33ifjingen, gorftamts

£ira%eim ift ein 3mcrgberg. $n ber 2Benbe^cimer Wartung

ift ein 3mergbad). £>ie £'eutc benfen f)ic unb ba an ba3 Heine

3wergoolf.
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IX.

255 $ie fcrei trautem in ftramfrerft.

(£§ mag um bic Witte bc« 15. Safori&unbertä gemcfeu fein,

<U3 bic £>errn ö. ©. iljre ganje ^errfdjaft in 8ilber umgefeat fjatten.

%k männlichen ©proffen maren tf/eilS auSgcftorben, tt)eil§ als §age=

ftolje, ttjeilS im geiftlid)en ©taube ofjne ^cfcenbcnj aus biejem £e=

ben abgefd)ieben. blieben nur nod) brei Sräulein übrig. Sbre

tarnen fennt ba3 $olf nidjt mebr; aber ba3 eine meifj e$ nod)

ju erjagen, bafj jmei baoon jef)enb, bic brittc aber blinb gc=

toefen fei. 2m ben Sagen ir)rcr feiigen SRuttet tljat eS immer noa)

$ut; biefe naljm fidj ber blinben %od)tex forgfamft au. @S mar

ein gutmütiges Sräulein, ot)ne 9lrg unb ot)nc 9Jii§trauen gegen bic

2Belt. ©enofj fic ja ftets eine ganj befonber§ Itebeoottc Pflege

als ein unglücflidjeS SBefen öon ©eiten ber Altern unb in ben

legten Sauren oon ber Butter, ^iefc lebte äufierft fparfam unb

5ät)lte jeben geller jmeimat ebc pc ifm autyah. Sa* ttjat bic

©orge um tljrer $inber, befonberS ber blinben 3ufunft mitten.

$er gute GrlöS au« ben oeräufjerten 93cfifmngen fteigertc fitt) aud)

mirflid) gu einem fet)r fäjönen Vermögen. 3mmer müufdjtc bie

9)hitter, bafj alle brei ©efdimifter beifammen bleiben follten. 5$rcU

tid) öcrfpraa)en biejeS atte brei ; allein maä finb SBerfpredmngcn le=

biger DJMbdjen? S)ie Butter {egnetc baS 3eitlid>c, tonnte aber

nic^t unu)in, unter furdjtbarcn 9lnbrot)ungen ben $mei gefunben bic

Pflege ber blinben au3 Jperj unb in§ ©emiffen ju legen, %ir ju

leidjt maren bic Sßerfpredjungen, nur )U balb.ber fterbeuben Butter

S)rol)ungen oergeffen unb in ben 2Binb gcfdjlagcn. Um fid) ber Pflege

ju cntjieljen fam bic ältefte auf ben finnigen (Einfall, fic mottten

lieber it)r Vermögen feilen. $ann fönne ja jebe* für fid) leben,

unbeirrt oorn anbern. 3)ie jmeitc mottle anfangs nidjt batauf ein*
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gehen, allein bic Wugenluft, bic ihr bic ältcftc burd) bic oorge*

fd)lagcnc X^cttuugömcijc rcijtc, ocrfül)rtc ihr £cq. 80 begannen

ftc nun }u teilen, ^fjr üicle* Öclb ma|cn fic in Simmri. Ircu

nnb reblid) »offen mir tljeilen, fngte bie ältcftc )ttf bltnben, ja noch

mehr, bamit bn erfenneft, lote gut mir es mit bir meinen, fo rooüen

mir beinen Wntheil bir „aufgehäufelt" geben, mäbrcnb mir ^met

ba§ Simntri nur geftriehen au§mefjen. Ter blinbeu [teilten fic

ihr ©imntri aber ocrfeljrt hi» unb gaben ihr )0 ihren Mntheil „auf*

.gcfjänfclt", meld) ledere* fic jclbft mit ihren $änben füllen tonnte.

Tie gutmütige 93linbc mar aufrieben unb ahnte nid)ts 33öfes ; hatte

fic ja noch nie ein Simmri gefcheu. Tic trculofe, trügerijaV 1 Tei-

lung trug aber nun ihre entfprcdjenbe 5riiri)te. Wit bem Hilter

natjm bic (^elbliebe $u. Tie blinbe ocrmadjtc ba« 3Benige, ba»

fic Ijiutcrlafjen tonnte, au bic Ernten unb $u einem 8eelgerätc.

Tie beibeu anberen oererbteu cinanber; bie le^te fottte aud) für

ein occlgcrät für beibe Sorge tragen. Tod) bfc fe$te , c3

mar bic ältcftc, bic ber &ei$ nicht fterbcu (äffen mollte, mar ftet3

ooü 2lngft megen ihres (Selbes. Ta oergrub fic ben größten

bcffclben unb behielt nur fooiel im ftaufc, al§ gerabc nötig mar.

9Jtan fat) fic oft allein fpa^iercu gehen, fo geheimuisüoll unb bie

böfc JSclt munfeltc allerlei uon biefem alten geizigen ftittcrfräulcin.

Ter Icufcl l)attc fic aud) fdjon in feinen flauen, rcd)t arg, biefer

C^clbtcnfcl unb bas ift einer oon ber ärgften, ber, menu er einge--

biffeu fyat, nicht met)r lo§ läßt, mic bie Ulmcr 93ußbogge. Uncr*

martet fdjnell ftarb nun auch lejte Kräutern binmeg. *D(an

faub fein Icftamcnt, fein (#clb, feine (iapitaücnbricfc oor, mc-

mg ipausrat, fd)led)te tfüd)c unb Heller, alles §um Sßermunbern.

Tic 2BcIt tädjeltc, fdjerjtc, aber mad)te bod) aud) mieber ernfte $8c-

merfungeu bajmifd)cu. Ter 9Jad)lafs beefte faum ben Ticnft»

botentohn unb bie Unfoften ber (Ercquicn. Tie Ernten gingen leer

au*, leer aber aud) biefe beiben Sdmxftern ; uod) tyxik haben fic

fein tirdjlicheö 3ahrgebäd)tnis. *8alb aud) entftanb grofjcr unb

ftarfer 9hunor. Tie einen molltcn's auf bem (Giebel bes ipaujes roau=

bem gefchen haben ; bic anbern meinten, im Heller fehe es nicht gut

au«; eine brittc 6age ging bafnn, fic fifcc alle !Näd)tc um 12 Uf)r
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aujjen auf bem (Brab^ügcl mit einem umgcfcljrtcn 6immvi unb

unb fticre auf ba§ ungerechte ®elb ^in ; allein bcm- mar in SBatyr*

heit nid)t fo.
s
)lid)i hier, fonbem auf Cramberg muH fic manbern

mit ihrer Sdmxftcr. $ort fah' man fie mirflic^ gar oft: $ort

liegt all' ihr Öclb begraben, borten f)at efi ber ieufet nerjdjarrt

unb fyütet'3 nur ein fdjmarjer £mnb mit feurigen klugen unb feu*

rigem [Radien. (Kerrie gäbe fie i^t ba3 CiJelb heraus, rocitn nur

3emanb ben böfen geinb abtreiben tonnte, aber Wemanb wagte

e§. So Dcrftrid)en bei 2 ^a^unberte unb bie unfelige Sdmjefter

ift gepeinigt unb fifcct in lautlofcm 3d)mer$c, unter furchtbarer

91ugft bei bem fchmar^en £mnbc, ber ihr $elb bemadjt. 9tur ein»

mal bcö 3a$n$ barf fie 8 läge lang heraus auf bie Obermelt

unb tarnt einen @rlöfcr annehmen. Unb in biefer 3cit t)aben gar

oft bie (ikaSmägbc fie gefehen, e§ ift in ber gronleidmams^OftaD.

2>a ^at ber Jpunb feine ©ematt über fie. @ä tarn mieber einmal

bieje 3eit. $ielc fieute traten braunen auf bem gelbe. $>a fahen

fie eine Schaar ^efuiteu oon ^ümaugen hertommeu. Sic gingen

paanueife, mareu ernft unb beteten laut mit einanber. ^er $ug

ging hinauf auf ben (Cramberg, £)ier ücrmcilteu fie mehrere Stunbcn.

Däcmanb mujjte, ma* uorgiug. 9113 fie aber fjerab tarnen, mareu

fie gaity heiter, beteten nicht mcl)r, maren aud) nid)t mel)r in georb*

netem 3"gc
;
bagegen üernabm man ein ungeheure* (Geraffel in ber

i'uft, mic menn einige fehmere öuhrmerfe batyn fahren unb biefc

Sökgeu fuhren fämmtlid) (*llmangen ju. 3o haben bie ^efuiten

ben ööllcnhunb übcrttmnbcu unb genötiget, ihnen atf bic§ (&elb

auf ben Scbönenbcrg ju führen. $>amU bauten fie bie <Sd)önen*

bergfirc^c. $ic§ gräulcin aber mirb igt erlöst fein unb auf bem

(Cramberg ift bie
s
Jhif)c hergeftcllt. $ocf) fottcn'3 in neuefter 3cit

mieber einige gcfcfycn haben.

SÄtiitMtrf), ?ft)rrr Xuv\ in &Mfmflf«. Sd)btttc. Simrorf iHntbol. :»:«.

25« fträuUitl auf bem Zct)lof;bcnv

Ta3 Sd)loBfräulciu auf bem Schlojjbcrg bei *>cbberg jeigte fidj

in früherer 3eit al§ ein gar gütiges 2Befen ben pflügenben SBaucrn
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auf bcm Selbe, ba§ oftroärtS Dom Sd)lojjberge ligt. (£s fam

benfelben, angetan mit meijjem bleibe unb ausgerüstet mit einem

tfrüglein SBcin unb einem ftribe SBcifjbrot jur SBefperjeit. Sogar

ba§ Keffer jum 53rotfdmeiben oergafj ba3 gute 9ttäbdjen iüd)t.

£)cr 33aucr unb bie 9)Mf)er liefen fid) ba3 mot gefallen unb

zeigten feine gurdn\ (Sin fold) uugetuofynted Unterbrot Iiejjen fic

fict) bann trefflidj fajmeden. Oftmals erfdjien e£ ben ^rfer^Ieuten

alfo, unb alte teilte mijjen nod) auSfüfjrlid) baoon $u erjagen.

bieten $efud)cn mürbe burd) folgenbe 23egebenljeit bis fjeute

ein (£nbc gemad)t.

(?tnft fam ba£ j}räulein mie geroönlidj jur beftimmten 3eit

unb braute ben ledern Sßefpertrunf famt bem SSkijjbrotc. 9?ad)*

bem biefe§ 5Ral>l Derart mar, behielt ber unbanfbare 93ubc, —
«Dtenetreiber - ba* Keffer be* gräuleins abfidjtlid) surüd. Ob
biefer Unbanfbarfeit ftiefi c* einen fje^brea^enben Sd)ret au*, ent=

fernte fid> meinenb, unb f>at fid) feitbem ben ^lrfer§leuten niemals

gezeigt, bie Dcrgcben* nad) jener Seite bliden, oon mofycr e$ ju

fommen pflegte. — Stuf biefem SBergc Ijaben oor ungefähr einem

Sttfyre ]tfy\ Männer au§ ber Umgegenb „3dmjj gegraben", finb

aber in ifn*eni ©lud burd) bic s$oli$ei geftört morben.

Schriftlich ?chrcr Getont.

257 $er Z<t)ai\ im »uraftotf frei SranuetttveUer.

Öuben hüteten etnft in ber 9täf)e be§ jefcigen £)ofe§ 33urgftod

Stoffe. Sie entbedten auf bcm £mgel ein £0$, unb e§ marb ge=

fagt, bog unten fid) ein Sdwtj befinbe, $>ie junge Schaar mad)te

nun unter fid) au§, bajj einer öon ifmen in bic Xiefc hinunter

gelaffen merben müffc, um ben Sd)a& 511 beben. 3u biefem 3Jc=

Jwf banben fie alle Äojjjjtom* jufammen, ' unb liegen f0 ben 9Bag=

f)al§ in bie £iefe fnnab. ^orfjcr aber mürbe beftimmt, baft er

bei bem leifeften Schütteln mieber empor gebogen merben müffc. 3n

bem unterirbifdjen (Semblbe faf) er nun einen grofjen $rog, auf

bem eine Wärterin mit roten paaren \a% unb neben tf)r ein

fdmmrjer ^ubcl. £r füllte feine floppe mit ©elb, gab atebann
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bas ttcrabrcbctc 3eid)en jum @mporsicf>eii, unb fam micbcrum glürf*

lief) oben an. $a3 roirftc. 3llfobalb lieft fia) ein jroeiter binab. 3)er

war aber fefyon nidjt mcljr fo glütflid) al§ jein 2$orfaf)rer ; benn er

fonnte mir — einen ^mfyncnfufj jeigen. Xrotjbcm eutfdjlofj fidt) uod)

ein dritter biefem SBageftürf, brr fam aber nidjt mebr an'§

$agcslid)t.

258 Ter Zd)iU\ ju SogeittwUeiM

%m 2ßeg Don 53ogcnrociler nad) Siefjcu, red)t3 bei ber je^igett

Kiesgrube ftanb ein SBaum. Tort mar ein Sd)a£ »erborgen, ben

bie $loftcrfraucn oon Steffen oft faljen, toenn er fid) fonnte. ($krn

bitten fic tt)n gefjoben, aüein fic bnrften traft if)rcr ftegel ifjre
*

gefle« nid)t oerlaffen.

259 Zpvcutv au Zcd)Uv *et»ot*tn.

Tic ilarle&Sofyanna, bie mirflidjc £>cbammc, gieng eine»

SttorgenS oor Sonnenaufgang nad) (Smünb burd) ba§ 53ud). 9ll§

fic an bic jogenannte Sofmnefe fam, ba lag ein ^aufteilt Spreu,

ba* tote Silber glänjte. (Si, badjtc fic, baüon fönntc id) meinen

ftülbern eine ftanbttoll cinfdjiebcn. ($kbad)t, gctljan. 2U§ fie gegen

®münb fam, unb in ben Sacf bjneingriff, fjatte fic flott ber Spreu

lauter neue Scd)fcr im Sarf. 9tajd) feljrtc fic nun jurücf, um bie

anbere Spreu cinjufaefen, aber alle mar fpurlo§ oerfdttounben.

3n berfclben ©cgenb lebt aud) ber (Glaube, bajj, menn bc*

fagte tperfon oor Sonnenaufgang „unbefdjricen" £agenbutten ftatt

Spreu am SSkgc liegenb gefunben l)ättc, fo mären ibr ftatt Sed)fer

©olbftücfe 51t %l)t\\ gemorben.

260 $ie Siebtel un» St*tun**Wtt.

ein datier oon töifftngcn reitet ein
s
Jto§§ auf ben falten Warft
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nach (Zwangen, fluf einmal fief>t er im Äupelpurf ein Apfelbaum*

d)cn, an bem fleine, feböne Stepfeleiu hängen. 9113 eine (Seltenheit

nimmt er oier nnb fteeft fie in feine Tafdje. 9113 er uiltl oom

Üflarfte fjeimfommt, verlangen feine $iuber einen 9Jcarft=#ram.

$a min er ihnen bie Slepfel geben nnb fiel), ftaft oier $lepfcl hat

er Dier #ronen=lhaler in feiner lafdje.

3>iünMtd>. 2<t>ottle.

261 fträuUiti jetat einen 3diat*.

3n Sujenbach biente ein 9JMbchen in ber s
]ftühle, $u ber tarn

nadt)t§ ein meifjeS gräulein über'S SBett nnb wollte erlöft merben.

%k 9ftagb fagte e§ ihrem 'Seelforger, ber ifjr riet mit bem grau*

lein su gehen, wohin e§ fei, unb it)r Srlöfung ju berfdwffen. tßtai

!am Sräulein mieber, unb bie 9Jcagb gieng mit. (Sie nafjm Schaufel

unb $cmue mit, ging hinter bem gräulein ber, burd) baS Wintere

2^üra)en ben ©arten hinaus. Sie hatte fdt)on angefangen graben,

unb baS gräulein geigte it)r Ort unb ©teile, ba rief auf einmal

ber Füller heraus, was fie ba madje. SieTfnne hatte gefnarrt,

unb er meinte eS märe eingebrochen worben. TOt bem Sdja^

graben war'S aus in golge beffen; baS TObdjen gieng mieber in'S

33ett, unb baS oerwünfehte gräulein fieng |U meinen, ju fdjludHen,

unb ju flagen an: „weh mir, nun muf? ich noch 100 $ahrc marten,

bi§ ich erlöst merbe!"

*lünMt#.

262 Xrti> ttinfc nn* *er im $irftenftein»

bleich auf ber Söalbhöhe bei SBeilheim — Tuttlingen — fajaut

ein SelS h*™u£, ber Sirftenftein geheimen, auf bem einft ein Sdjlöfj*

lein ftanb, benen tum Surfen gehörig. Sie Schlofcfrau 9>ng eines

ßinbeS fchmanger. 3hr Gemahl nmllte nichts baoon miffen, mar gar

ein böfer ÜHann, unb plagte bie arme Srau recht. Sie terbarg baS

#tnb, ' al§ fie beffen genefen mar, in bem Seifen, ber ba hei&t

„beS SBettler'S ftefler", ober wie anbere wollen in bem girftenftein
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felber, jefcte e$ auf eine ßifte (Selbes, unb ließ f)eim(icf) ba§ ßinb

nähren; bamit Wiemanb ben (Bdmti ofme ba3 ßinb fortnehmen

fönnc, banb fie baffelbe an bie .Qifte. 3>a tarn einftenS eine fdmec=

mm Srau unb nahm'» fort.

2öeitheimer TOiller bie graben joHten, befamen }o(a> Nngft,

baB Tic oon betn Unternehmen abftanben. 3m §ohenfteiu bei

Cberfietten ligt ein ©chak saepius nocturnis suffossionibus

tentata.

WliinbUd). Sulflec I 12«.

«03 VtftfclfYftuUiti*

Unterhalb 3>ifdungen an ber (Sger ftef)t bie fogenannte obere

9)tüf)fe, fdjon oor mehr a(§ 400 Sctyren ein SBejiJtum ber £crren

üon SBefterftettcn, bie in ber (Segenb ^u Wlterbürg, §od)ttatt,

fta£enftein :c. begütert maren. 2öeftlid) ber 501ü^Ic ügt ein fyofm

SBergranb unb fytiftt ber 9Jtüf)tberg unb bie §>odfjebene ift mit fd)bner

£'aubmalbung gefrönt. £ier hüteten eljebem bie Odjfenbuben ihr

Sich unb menn ber SBradjmonat eintrat unb auf bem SBoben be§

SßalbeS bie roten füfeen grüßte, bie lieblichen (Srbbeeren im faf-

tigen ©rün be§ (Srafes' jum ^ftütfen einluben, famen auch oie

ßinber herbei unb erquiften fid) an ihrem Safte gegen bie trotf*

nenbe £>i|e. Söenn bie SBuben mutmiflig fpitten unb auf ihr

Sieh menig 9ld)t hatten, fo gefdjaf) ihnen oft ein geheimni§toofler

<2d)abernaf. tyx 2$ieh lief auSeinanbcr unb ftunbenlang fonnten

|ic e§ nicht ftnben, auch wenn bawni üorbeigiengen. 6§ ftanb

im Anficht briunen, baji man baS (Sebüfd) abhauen mufjte, um e#

herauszubringen unb man mufjte fid) ttmnbern, roie eä T^incinfommen

formte. Manchmal mar e§ auch ftunbenmeit entfernt. Da§ ging

nid)t mit rechten fingen ^cr unb batb moHten bie Ochfenbuben

bem 2Mbe nicht mehr trauen unb bie ©djaf* unb 58iehhcrbcn

nidht mehr bleiben.

53ei 9?acht hütete fchon "gar feiner mehr barinn. Unter ben

ftreirigen mar eine§ £age§ auch ein armer #nabe, aber biefer mar

fromm unb unfdmlbig, ber tuet betete unb oft unter einer SBud&e
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im töra* ober auf bem ^lattm Steht fnicte unb feinen SRofcnfran*

betete. 9üs aber nun feine finblicbe
N
)(nbad)t Don ber C^lut be§

innigen (Glaubens burdjbrungen mar, faf) ftd) ber £nabe mitten

in einer frönen Nabelte brintt, fo prächtig, fo glän^enb, fo Dom

©olbe ftraf)lenb, bajj er in feinem £ebtag nod) nie eine gleite ge=

fefjen rjatte. $ic genfter maren aufs mradjtooüfte gemalt unb toaS

feine jugenbltd)e ^antafie fid) oft oorfteflte, biefe £>crrlid)feit ber

©eiligen, ba* ©Üb ber Geburt Gtjrifti, bie fft. 3 Könige, bie

Sänger beim 9lbcnbmaf)fe, bas 9üle3 fanb er f)ier in 2Birflid)fcit.

Unb ma* tönt am beften nod) gefiel, ba* mar bie Wu^tfjeilung

be* SBroteS an fo oicle laujenbe in ber SBüfte. ^dj! fdwtt meinte

er, aud) feine Jnäube auSftrecfen \u follen, bie er fid) ja, mie ^Mji*

linnuS ein Srüeflein ifjrn barbot. Unb mie Ijerrlid) mar erft ber

8Itttt! £>of)e fdjlattfe Säulen mit golbetten ©eminben, ba§ fjett*

lidjc Slltarblatt mit bem 33ilbniffe Flavia £ümmclfart, ber £aber^

nafel oon übernatürlichem ©lan^e iimfdjimmert, ba* emige 2td)t in

fjimmlijdjcm Setter! 28ol ift feine ^farrfirdjc fdjött unb groß*

artig unb ^ubetn mar fte erft nod) neu, meifj mie ber frifdjgefallenc

Sdjuee unb mie bie ftirfdjenblüte fo rein. 0, ba§ mar ein 9ut*

blirf
;

s^etru§ auf £abor tjätte itnt beneiben mögen. Seine großen

blauen öligen tonnten ftd) an biefer
s^raa)t nid)t fatt genug meiben»

s
}lber er molltc in feine* Joelen* greube aud) feinen $amcraben

biejen ebleu töemtfi bereiten, er eilte jögernb l)tnan*, faf) fid) all'

anber Srfjritt mieber um, wollte fiö) nid)t trennen oon bem lieb=

lid)eu SBilbe. Jtaum brausen oor ber Xbüre — ba fprang er mie

ein iKef) feinen tfameraben ^u, fd)ric iljnen entgegen, minftc ibnett,

bajj fie bod) fogleirf) unb eilig fommen, um ja red)t balb mieber

in bie* tfiräjlcin ber ^rad)t ^u gelangen.
s^ber ad)! al* er ^u

biejem ^tafic ljinfani, mar e* nid)t tnef)r. $ein ßirdjlein fanb er

mefyr. 2BeldV ein Sdjmerj ! SBergcffcn jeboct) fonnte er ba* Sßläfc*

lein nid)t. ®ttt oft nod) eilte er fjht; aber nie mieber tarn ba*

tfirdjfein jutn $otf$em.

(S* mar nun bie £eit oon Pfanne* Sonnenmenbe, ba Ijatte

ber liebe ©Ott feine iafel in biefem Salbe mieber redjt reiepd)

befefct. Ratten fd)on bie liebttdjen DJcaiblümleitt bie ßinberlein fo
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oft mit ifjrem lieblichen &ufte ergebt, fo lub fic ijt bie gütige

tur nod) me^r ein. bem ©rufe, befonberä um alte Stämme

herum, im erquidenben Ratten tobten bie milbroten @rbbeeren

fo freunblid) fic an. $)ie tfinber famen herbei mit ihren Hörblcin

unb yflücften bie SBeeren mit ^arter £>anb unb banften bem lieben

©ott für feine milbe Sicherung. O maS mar ba3 für eine Sreubt,

mie fie mieber eine ganje platte oofl fanben; mic emfig dürften

fic, mie oft manberte mieber eine ftatt in§ $örblc in ben SJlunb!

Sifcttc mar bie etfrigftc unb braofte, ihr fcharfeS 9luge fanb immer

unb überall bie fd)önften grüßte unb fd)on mar ü)r $örblein Doli.

Sic bliefte auf unb badete an £>eimmeg. 3h* JBlirf fällt umoill*

fürlict) auf einen Seijen. Unb! roaS jieht fie ba? (£in fchöneä

Sräulein in alter bracht, c§ ftfrt auf einer ftelfenbanf. 3h* Slnt»

lif ift fo freunblid), e* lächelt £ifetta)en an, minft ihr mit ber

einen §anb, ihr ju nahen, in ber anbern hält fie einen lieblichen

SBlumenftraujj. Aber Sifette fürchtet fid), fpringt baoon unb ruft

ihren Alameräbinnen. Sie fäffen ÜJcut unb nahen bem Seifen ; aber

ba§ S*äulein fijt nid)t mehr ba. <£§ ift oerfa^tounben.

Unb feit jener 3eit bis auf bie neueften Sage §ört man be=

fonberä in ber $büent§aeit auf bem 9Jcüf)lberg ein SBeinen unb

SBeheflagen halbe 9cäa)tc ^inbura). @3 ift ba§ 2JcühlfräuIein.

($8 feufjt nad) ßrlöfung unb Dciemanb naht fict) it)r. Diiemanb

l)at Erbarmen, feiner getraut ftd) l)tn, um ba§ SQßerf ber (Srlöfung

an ihr ju ooübringen. (S§ tyfyt: 2Ber fie erlöfe, ber müffe nadj

brei Sagen fterben.

Scfeöttlf.

264 Tcv tiotilc etei« im Jtrefeentfml ofccr r>ao ftclfett«

frftttleim

Ueber ben oberen ifjcil be§ §ertfelbe§ jieht ftd) ämifdjen

metlenfbrmigen nieberen Mügeln Don ÜRorb nad) Süb ein fd)maleS

%tyiltyn mit wenig romanrifchen Partien ^in; €8 beginnt bei

SBalbfjaufen unb jie^t ftd) #ud)en §u.! Anfänglich heifct e§ refren»

bann ^olgentfjal, bietet meift nur SöieäwachS, ba eS beim (Sin»

tritt be§ SdjneeroafjerS ober gewaltiger ®enriner*9iegen grojjer 95er*

müftung ausgefegt ift. Gr§ ift ijt ein Srodentfjal, foll aber oor

17
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unfürbenflichen Seiten ba§ SSeet ber @gau gemefen fein. So fteljt

e§ aHerbingS auch au§. $)a§' ^afelnu&gefträuch an ben felfigen

§ügeln roeid)t jährlich mehr ben Wabelhol^ßulturen, bie ihm afl=

tnäfjlig ba§ Slnfehcn einer 8d)umr3n)alb*2anbfchaft aufftempeln.

3iemlidj rcirf) ift bie Slora nnb 58irföül)ner haben feit Starren §ier

ihr ©tanbquartier. $>a, n>o nun ber (Sbnater Sufsmeg nad) 2luern=

heim unterhalb bes> fog. §ofteicbe§ führt, fte^t ein gel*, toe=

niger hoch al§ eine ber ägnjjtifdjen ^nramtben, befdjeiben, aber fcft

nnb ruf>ig, mit 2aubIjol5 befranst unb freunblidjeS SluSfeben bie*

tenb. ©a)on in ber tJerne ftiert fein t)o()te§ 9lug unb Ohr ent=

gegen. $or TOerS Ratten fytx bie Birten ihren 9ttirtag*3:ifd) unb

ruhten in feinem erquicfenben Statten au«, mährenb ba§ SJieh im

%f)ak töuhepoften fafcte. 2)tcfe £öhle ift ziemlich geräumig, aber

nod> nicht gehörig unterfua)t. 3n üordnüftlichcn 3eiten mar fte ber

^Pataft eine§ $obolbmännlein§, ba§ gar Hein oon ©eftalt, aber feljr

„mehrle" mar, fid) freunblid) mit ben Birten unterhielt unb menn

biefe am Seuerfeft 2fjeU nehmen wollten, aud) für fie ba3 $Meh

hütete. <Bo lebte benn ba§ 3tt>erglein im grieben unb ©efettigfeit

unb mar nie unartig gegen bie Birten ; aber auch biefe refpeftirten

ba3 fleine „£>errle". CS* mar aber fein Sßunber. <$£ mufjte gar

tuele nü|liebe Kräuter gegen bie Ihanftjeiten be3 SBieheS unb barau§

jogen bie Birten reidjen ©eminn. ©ie famen in $uf gekernter

2Biffenfd^aft, mürben hochfää&bare öeute in ber (Sommun unb 3eber

burfte e3 fid) $ur ©jjre fdjä^en, menn er bie Sreunbfdjaft ber Birten

genoji. 'S) od) mar ba§ 3merglein nid)t ganj uneigennüfcig. Söenn

ber §erbft ba§ Saub Ijatb malte unb bie Säume anfingen fidt) ju

entblättern, bie (Sänfe auf ir)rer Söeibe gemäftet maren unb ba§

58ieh guten Sommer gehabt fyatk, fo forberte ba§ fleine §errle

auch feinen Sohn. $)er ^u^irtc erfaßten bann um Üftidjeli herum

im @onntag§mamm§ unb ber bradjte einen buchen; ber Soften*

hirte mufcte einen ©rofehen meiner Söärung opfern; ber <&an§f)trte

aber jmei ©anfer öou ben Sangen. $)iefe fteHtc er in bie £öhle

hin unb entfernte fid) fdmell, mie er fonnte. 2Bareh'§ jtoei <$ton=

fer, fo üerfpeifjte unfer $obolble ben einen, ben anbern aber lieft

er in ifdüngen brunten roieber tyxa\i% unb ber £irte fonnte ihn
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bort abholen. Traf erS mcf)i, fo baf$ eine <&änfin brunter mar, fo

jejjte eS jebeSmal ein bbfeS SBetter ab. tiefer §irte burfte fidj

nidt)t mefyr fef>en laffen am Seifen, menn er nid)t Imlb ermürgt

werben mollte. £iefe Sreunbfa^aft bauerte an, bis bie ©egenb

bie d)riftlid)e Religion annahm, $a oerfdjmanb er unb man faf)

it)n feitbem nie mcf)r.

3n ben Reiten beS raupen Mittelalters foll bieje £>öf)lc lange

3ett als ^lufentlmlt oon SRäubern gebient fjaben. Ungefjinbcrt trie*

ben fte ifn* Unmefen unb nirgenbS fanb man fie, bis enblidj ein

£unb, ber einem £id$örnd)en nadjjagte, *u iljrer (gntberfung führte,

morauf fie, ba 9?iemanb hinein traute, ausgehungert unb burd) SRaudj

jule^t erftieft mürben.

9iun ift jroar biefe (ftefaftr nidjt mein* oorfjanben; unb rufjig

mürben bie ipirten ifjre Jpeerbenmeiben, menn ntd^t <£ineS fte nod) er*

fd)recfen mürbe, nämlid) baS Selfenfräule. (£S fjat feine eigene

93emanbtmS mit biefem gräulein. sJJiemanb meifj, mer eS ift, eS

jagt'S mdjt; ftiemanb oernafnn, mic eS f)iel)er gefommen unb ma*

rum eS fn'er fi£en mufj. 9iur einmal fjat eS mit einem unfdml*

bigen $inbe gefprodjen. 3MeS fammelte eben ©dmetfen, fam aud)

an ben f^clfcn fyin. 3)a falj' eS ein fd)öneS r)oIbe§ Jräulein ; bieS

minfte iljm p unb lächelte üjm freunblid) entgegen. Unb als baS

#inb näfjer trat, ba ftreidjeltc eS if>m bie Söange unb meinte bitter*

lidj, 3a marum gränft nod) fo? forad) baS flinb unb mollte faft

aua) grünen. Unb ba fyradj baS gräulein. O id) unglücffeligeS

$inb, mie lange mujj idj nod) fjienieben Marren ? 9Bol merbe idj

einmal erlöst, aber idj mufj auf biefem Seifen fijjen bleiben, bis

auf ifjm ein Tannenbaum gemadjfen ift; uub aus biefem Tannen*

bäum mufj eine Stiege gemalt merben unb baS erfie $inblein, baS

in biefer SBiege gefd&aufelt mirb, befommt bie bemalt, ben 2Jhit

unb bie 9)tadjt, midj 511 erlöfen. <&pxaäß unb marb mieber un=

fid)tbar; baS $inb aber ftanb auf einmal oor bem Orte (£bnat

bran, ofme baß eS mufjte mie eS fn'efjer gefommen. 9hm ftanb eS

menige Stunben an, als bie 9tod)ridjt fam, bafc mehrere SBölfe eine

©dmfljerbe ermürgt unb ber ©djäfer nur mit TCfje in biefer

gelfen^le Rettung fanb. 3tqtrif<|ett fjat man biefeS Selfenfräu*
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lein nidjt mcf)r gcjcfjen. Söenn § fo fortgebt, Dürfte balb bic Xannc

auf bcm geljen gemäßen fein. 9Sk3 erjebem unfulturbar fdjien,

ftefjt 13t befruchtet cor klugen ba.

2tt5 £cr ediati int ftittcrgärtU.

3u 2Burmlina.cn bei Bonenburg $at eine 8fabc*»l&t$eilung

bie an bie §intergaffe ftöfjt, ben tarnen ftittergärtlein. $ort

roiffen bic Seute feit alters oon einem »ergrabenen Sdwfc. 9iad)t3

jofl er oft aufteurf)tcn, mic eine runbe ©ipsplattc. $3eim Um=

graben cinc3 ÄrautlanbftütfcS famen bie Arbeiter roirflief) auf eine

äfmlid)c statte, waren alle mäuSdjenftifl ; auf einmal rief ber *Dknn,

bem ber pa£ gehörte, feinem Saglöfmcr 3U, unb augenblidlid) mar

ber ©djafc tynabgejunfen.

,

eine umgefyenbe fdjroarjc ©eftalt mill man bort ju ge*

roiffen Seiten unb Stunben gefeljen fjaben.

266 e^afe auf Um wirthbeva.

33ei äBiefcnfteig ift ber $irdjberg, in bem ein ©djaj begraben

Ügt, ber ftd; alle 100 2faf>rc fonnet. (£ine ältere fitau mar einft*

mal auf bem Äreugberg, aUmo eine Capelle ift, unb betete. Ta

fal) ftc auf ben #irdjbcrg f)in, unb bemerfte ein über unb über*

queücnbeö glänjcubeS 2)ing, baä au$ bem Sßobcn l)erau§fam mie

ein Söajjcrqucll. Sic backte gleia) an ben Sdwfc, unb eilte ^erab

oom Jfrcujberg auf ganj abfonbcrlia)em 2Bege, um niä)t „braffeit"

ju merben. SBie fic ben SBerg {jerabfommt, unb ben anbern Innauf

min, rebet fie unten ber SDcufler an, unb bie ©adje mar oereitelt.

§ätte fie il)ren Ütofenfranj fönnen barauf merfen, fo märe ber

Sajafc xf)x gemefen.

267 3><f)6% ift ^ittttnertt unter t>ct ©utfl»

Unter ben SBurgruinen Don 3immcm finb £ eller, unb barin

ein §d;afc. 3u Anfang ber S$a$ti)U ligt ein £unb, beS ©a)afce$
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£üter uiib Söädjter. %uf ber großen Sdmfcfifte fittcn jmei ©eftalten

eine fdmeemetfje nnb eine fubfd&toarjf.

268 Ter Waltefer Seift*

OefterS fdjon fafj man eine toeijje (Frfdjeinung, roeldje oom

Sdjtojje ausging, an bem $aubof oorbet unb baS ©äfften be§

§ieber§ herunter, Sie ift in bie £radjt, befonber§ ben Hantel

eine« 2Mtefer*9citter3 eingebüßt; unb tragt ein ßäftdjen unterm

?lrme. $>a Wiemanb biefe (Srfdjeinung anstreben getraute, jofl fic

enblid) gegen ihre (£rlöfung ba§ Häftdjcu augeboten Ijaben. \HKein

am britten laae muß ja ber erlöfenbc 9ttenfd) fterben, roa§ nüfct alfo

ba§ ftäftdjen? 3mbe§ Ijörte bie ßrfdjeinung nidjt auf, befonberS

!am fie in ber ty. Wboent^eit beim !Reumonb, moburd) fte red)t

fidjtbar unb erfenntlidj nmrbe in iljrer meinen tfleibung. din Söage*

bal§, bem e§ nad) bem Ääftlein getüfte, magte einmal einen fülmen

^Sriff. <£r trat bem (Reifte in ben 2öeg, griff fdjnefl nad) bem

tfäftdjen unb natym e§ mit fort. $>a meinte ber SetfÜ bitterlidj

unb erjagen oon biefer Stunbe an nidjt meljr. Söobin aber ba#

Ääfta>en getommen unb melden 3tobalt eS gehabt, ift nid)t befannt

geworben. ,

SMtnMi*. Mottle. 9icre«bcim.

269 ZQaWöUU.
3ur $8eftfette ber ©laSljüttc ttjürmt fid) ein bober ftciler 53erg

an, beffen toeftlidje Wobadmng bie #odjerburg trug. 9ln ber Oft*

unb SiuVSeite, mit fdjöner bider Saubmalbung ganj gefd)mütft,

ragen oben bofje unb mächtige 3relfen=9Jiaffen empor. Sdjaut man

t>on iljnen au3 in* %$a\ tynab, [o befällt einen ber Sdjtoinber.

©erabe auf ber öftlidjen Seite nun l)at fid) eine jiemlid) grofje 3fel=

fen*ipöf)le gebÜbet. Sie gebt nid&t tief fnnein in ben SSerg, fann aber

mehrere SDfrnfdjen befcerbergen. *Rad) ber Sage ift ijt bie Jpaupt»

böble oerfdnittet. Sie ftanb ebebem in Skrbinbung mit bem unter*

hrbife^cn ©ange, melier oon ber Äodjerburg au§ ber ganzen Söerg*

manb entlang ^erfü^rt. ©in bebeutenber Sdmfc fofl barin Oer*

borgen liegen. 9ftemanb aber nod) ocrmodjte Um ju fyeben.

Uftemanb fiubet mefu* ben ©ingang baju. 3£eber bie Söünfd&ef*
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rute noch ftebenfach gemeinte #er&c noch ber Sjoraömuö unb 93enc*-

biftionaltemuS Dorn „SBifle" tonnen Ijier SRacht haben. €r tigt

}u tief brunten. $er Schlüffel jur Xprc fehlt aud^. So bleibt

halt biefer Sd)a§ oorberfammft noch öergraben.

270 3turm unö &itt» üfrer *>cm Sd>atsc.

3m ben Ickten ftriegftttten, al§ bic Oefterrcidjer in unferer

©egenb Stanbquartier gelten, lagen in Obcr*eggat§meiler, norb*

öftlich Dom 93urgftocf, etwa fiben Minuten bem Orte beS S(ha&<£

öftcrreidH'fdjc ßüraffiere. 53ei einem roolfenlofen £immel erhob jid)

plöfclia) eines £age3 oon bem §ügel aus gegen Unter*ßggat§u>ciler

ein furchtbarer Sturm, mit mächtigem SBraufen unb Saufen, er*

reichte aber meber bic £äufer in Ober*, noch in Untcr=(£ggat3n>eiler.

*uf beiben $läfeen berrfchtc öoHfommenc SöinbftiUe. m bic Oefter*

reifer bicfcS Sturmgebraufc felbft hörten, unb Urnen alles näher

cr^ä^lt mürbe, jeigten biefelbcu große £uft nach bem Schate p
graben, unterließen e§ aber bennod).

5>or biefer erzählten Gegebenheit ^auötc ebenfalls am gleichen

Orte — Sutgftod — ein furchtbarer Sturm, ber einen großen

Birnbaum, melier mol ein tflafter Sdjeiterholä gegeben hätte, ent*

murmelte, unb benfelben gegen Ober*@ggat§tt>ctler oom £ügel au§

fortfajleuberte, mo er auf einer äöiefe ungefähr 500 Stritte Dom

berührten Ort aufregt flehen blieb.

SKünHi$. m. ©rimm.

Sergleidje oben #ber Sdjafc bei SBraunenroeiler". 6§ ift jebenfallS ein

eiflcntümlid)er $ug ber Sage ben Sturm unb SQÖtnb mit bem »ergrabenen

fcort in 93erbinbung ju bringen. SBefanntlid) gebietet 20 uotan, ttrie jdjon

ber 9iame jagt über biejeS Clement ; er ift aber aurt) ber ®ott ber 8d)ä^e.

271 %tt &d)a% ju (*t>cuto>cUcr.

3n einem gräflichen ^oljc ju (Sbenmeiler mollten Einige ben

Schafc heben. Sie Maren fd)on jo glüeflich, benfelben in einem

tfcffcl an einer Stange in bie &öf)e gehoben p f)aben. %a ent*

fchlü>fte einem oon ihnen ein 2Börtd)en, unb ber Schafc fanf mieber

in bic liefe; nur ber Oeing be§ $cffel§ blieb an ber Stange hängen;

aber aurfj biefer mußte an bic
s
Jcentamt§faiu,lei tfönigSeggroalb ab*
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geliefert werben. 9(uf ber Sorftburg bei Stuttgart, auf Mltfribingen

bei Tuttlingen finb Sdjäfce, auf bem Sdjlojj bei ^bringen u.
f.

n>.

272 3dia^ im Harras.

©raferinnen fanben auf bem 2£eg gegen ben §arra£ einen

Sdjlüfjel öon ©olb in einem Sdjeerfjaufen ; eine naf)tn ben Sd)lüffel

mit, befam oon ba an jebeämal Ohrfeigen, fo oft fte norbei gieng.

SHünblt^.

273 3tt *cr Zübcrbura.

3n ber Silberburg bei Fleringen ligt ein Sdmji verborgen.

Wie neun 3h^rc fam ein unbefannter 9flaun unb twlte ba einen 0rofc$en

fyerauS; er nafjm feinen fterblidien 9Renf$en mit in ben 33crg; re=

bete aud) nie etwas. Einmal fiefe er feinen Littel unb Mc§ im

33erge brinnen.

274 Za$t \>otn UrjdKtbcra-

Su ber ^Injal upu „Urfdjelfagen" b. Weier S. 3 ff.
Imbc id)

norf) folgenbe nadjjutragen. Ter $8erg werbe uädjtlid) ju einem

§öf)lcnberg, aUba feien Sd)ä£e, üon einem weibltdjen Reifte, ber

Urfd)el geptet. %\% ein Tfmlbemofmer fid) 9iac$t9 einmal I)inauä

wagte, erfdjicn bic U r
f
d) c l, eine gefpenftifdje Jungfer unb forberte

furd)t= unb lautlos (üdu iljm) mit ifmt ju jpredjen brei 92ädjte

lang. Ter Wann fam : bie erfte 9?ad)t crjdjien eine gräfjlidje Solange,

bäumte fid) fdjmellenb am Tifdje unb lerfte jtfdjenb nou ben Speifcn.

ßr fertc in fein £au§ jurütf. 9113 bie zweite
sJtod)t anbrad), fanb

man ifjn Dom Sd)redcn getötet auf bem Stoben auSgeftrerft. Der

Sd)afc ift nod) nirfjt erhoben.

275 3dwtmutg?cr,

Ter 5ktcr beö alten uerftorbenen £?ef)rers £>oü in % gieng

aß tfnabc in'3 £ol^ unb jmar in tflofterfturj, £uffent)ofcn $u. $)a

begab e§ fid), bajj if)m eine Jungfer mit einem Äranje begegnete,

biefe fragte iljn, ma§ er in biejem 2Balbe wolle, worauf er jur

Antwort gab, bajj er £olj fammlc. £eute ift nid)t ber redjte Tag,

entgegnete bie Jungfer, gefje Ijcim unb fommc nädjften §reitag um

jwölf Uf)r fjiefjer an bie gleite Stelle, unb bu wirft mid) aud) alliier

•
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finben, mo bann idj bid) glüdltdj madjen tt>crbe. Stuf bem Söege

Ijiefjer werben bie altertet unljeimlidje 5)inge begegnen j. SB. milbe

%f)iere; all ba§ fjaft bu aber nidjt fürdjten, meil feine« bir

etmaS ju tljun oermag. tiefer tfnabe fagte e§ nun feinen eitern

Bei feiner Jpeimfunft fogleid). 9113. nun ber befagte Öreitag fam,

liefen bie Altern üjr$inb nidjt in benSöalb, fürdjtenb, e§ mödjte

um ben Sßerftanb fommen.

276 Tic etiaUfttäucr frei Somerittftttt.

2(13 id) ein lebig ©feil nod) mor,

£>ab id) mit meinen anbern ©fetten

3u ber *8urg aujj frieren möllen

Unb bftd)%n bie alt Eurgftell:

SBcil unter gmainen $ftfel fdjnöfl

Gin ©fd)rei mar, bafj in ber IReffier

©in (Sdjajj »erborgen mär alliier.

9lud) ein Bürger all^ie fidj fanbt,

<öd ber alt ^)äd)cr mar genanbt,

^en Sdjaj molt furj umb graben aufe,

ftumpt ab bem Söurgftell ba§ ©eftraufe;

Semtety fia) oil ein gutte 3eit,

SBijj er Dil ©runb auftrug unb reift

Unb man gemtogfam 2Borjcid)en funbt,

$aj$ bor 3o*en ein Sd)lofj baftunb:

^ann baS gemeir mor nod) oorljanbcn,

3m ©runbt bafj ollba tf)int geftanben,

©cüicrrt marcnS in ©runbt gebamt,

9Jtau anbern mein* SOBorjeidjen fdjaut.

er aber mnofit für fein ©d)a£ graben

©in ©lädjtcr für fein 33lommg b«ben;

Stann efj mar 311 berfelben 3ett

«in «Bogt Don Dittlingen nitt meit

9iad> " ©omering genomen an

Sur mabr ein gar oedjfierifdj 93tan.

S)erfelbig mar mir molbefannt
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Jpiejj 9a'claß ©taub mit 9kmcn genannt,

©att er fold&en ©fyifcgräberagjeacn

9hid? einen ©offen madjen möflen-,

aOßcii bei ber 93urg l)in gieng bie Straß.

6r ein§ma!§ an eim Mbenb foat

S)er £>etmat 511 ritte bafjin,

$il 9ied)cn Pfenning ^att bei) im.

Unb bfdjaute bife* 2od) unb ©ruob

SBan man ben ©djajj einmal erljuob.

$)a ließ er fallen in ben ©runbt

SBil 9ted)enpfennig 511 ber ©tunbt.

Sadjenb begab fidj fwim uff'« ©d)foß.

9lm Borgens balb fie tarnen blaß

Srem ©dmj meitter nad^ugraben

;

©ie'3 gar balbt malgenommen fjabett.

33or großer gremb erftarret gan$

Meinten fie fetten ©olbfturff) ©lanj;

Segten 93i(ff)el unb Jpauen tyiit.

(Stlidjc liefen unber in

3)er (Statt 511, matten ein ©efdjret),

2Bie baß ber ©d)a|; gefunben fei.

25a man uff 93fidjtigung unb grag

3)er ©adjeu alfo forfdpet nad),

ganb fid^ jule^t ber ganj ^n^alt

5>ef$ <$olb§ unb 9Hcd)cnpfenig gftaft;

3)oraujj ein fotdjeS (ftlädjcr toirb

$)urd) ganje ©tatt mie firf; gepirt

Unb ufferlegt bamtt ben ®feilen

gortfjin fold) arbeit einstellen.

fti$ton ©. 95 ff.

277 $a* Zattnettfr&ttUitt frei 9tuf|>litt<|ttt»

9luf bem £anncnfelfeu bei 9cufplingen ftunb früher ein

©d)loß, in meldjem ein gräulein ^au§te. Ginämafä fam eine 3U
geuncrin mit ifyrem ©äugling unb bat um 9fad)tf)erberge. Umfonft.

Söat mieber, unb mieber üergebenS. $a oeruninfd)te bie 3t9*unerin
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bas Sräulcin }o lange bis aus einem ber bort madjjenbcu Reifen*

bäume eine Söicge gewimmert, unb in ber ein Säugling gewiegt werbe.

JRtaMi*.

278 »out MrPitteiit l><* *rofd>föntae.

vJm Sdmjarjmalb, unb wenn id) nid)t irre um ^lotweil glaubt

bas $olf, bajj im Spätjafyre etwa im September eine 53ocfsI)aut

in ein grofdjwaffer geworfen werben müfje. $a fommen alle Sröfdje

f)cran, Rängen unb fammcln fid) an; aud) ber 3r of d)f önig jeigt

fid) mit feinem gotbenen flrönlcm auf bem tfopfe; er tarnt nur

burd) einen s
$feilfd)uÄ erlegt werben.

^anu befommt man aud) bas foftbare (&olb.

279 Zu Sitttaart unö »er $ott.

£ic fclige IM ut gart (14. 3f>b.) befugte ju 6d)iltad) ben

£>erjog bon Icrf in Saasen bes jRlofters 2Birtid)en. $er fagte JU

i^r: „liebt geoater, id) f)an mid) bin gefrömt, aber nun fid) id>

bid) tut gern, man fit bu bes willen tmuft, fo waift bu aintwebers

einen öerborgenen bort ober ber tüfel ift in bir!" — 9Jlone

Cucflenf. III 451b.

Antwort : „bod) wiffeub min l)err, bas id) uit befeffen bin

oon bem böfen geift unb aud) fain d erb orgelten ftort noef)

Bd)ü^ wein."

280 £dmH am X>cbcrberg.

„2Öic man bann jagt, bas gleidjfals ain fdjufc am #ebcr*

berg im Negern uerborgen foll ligen, ber warte auf ain, fo

£ans Ijeijjc, bem fei er georbnet unb fonft memanbs. 9llfo folls

ain erbcnmcnble üor uil jfyaren, bas bes fdjajj fyücte, ben Ieuten

anjaigt Ijaben, baljer bann bie grafen oon tupfen als infyaber ber

r)errfct)aft §ewcn, inen fürgenommen unb jeberjeit ain jon in irem

gefcr)Ic(t)t biefes namens getjapt. Öott waist ben grunbt ober aud),

wem bas georbnet fei."

3tmmfrifrfic (Jljromf II 383.

281 ©om 3d>atjarat>eit.

„2lber foml ben j d) a £ belangt, ber $u 8 e e b o r f verborgen Iigen
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foll, bo ift Dil erfunbiguug in bejahen unb kool ettoas barauf

Dertocnbt roorben. Wbcr unangefeljen ba§ man natjc barauf fommen

unb ain frmtityä Hüffen erlangt, fo Ijat man bod) nie nxdß finben

fünben, ma3 feljamer ejperimenta, xoai gefärlidjer fmnblungen

bafelb£ in folgern fafyl Derfudjt morben unb joüidjS alles eüel unb

undjreftig erfaren. 2)er taufcntliftig ift ain oerfürer nit allein ber

jugent, jonber aud) Dil mer ber aUcnocifcftcn unb bereit, bie fid)

am maiften &u miffen unb erfaren §u Iwbcn bebunfen. Solide

erfunbigung bie fdjefc ju fudjen, ift nit allein 511 Seeborf bejahen

mit ainer Ijeffltn nieten, bie gejmaigt Don oben f)crab big unben

ttf ben boben, ba§ bie gabel ufgefdjlagen, fonber aud) ju 9R8ff!rc$

im unbern fjof, bergleidjen im obern fdjlojj, im alten sJRarftatI unb

in ber alten Capellen flu Salfenftaiu loarbt aud) mit allem cmft

gefudjt. @§ tarn ain abenteurcr baf)in, fo mit ber fdjmarjen fünft

umbginge; ber bejdjwur ain gaift, ba§ er ftd) in aineS jungen

fnaben baumennagel erflert unb nnmberbarlicbe bing jatgt, infonber*

bett oon einer brücken, in einem feiler eingemaurt unb mie bie

maur am felbigen ort bejaidmet mer, baö jid) barnad) erfanbt mit

ber be^aidmung ; item ma§ in ber brudjeu. M13 man aber fycrnad)

meiter ber brudjeu molt noa}}ud)en, bo fanb mau nid)§."

Jöon bem (Sntrüden, Sortrüden ber 8d)ä> berietet bie $f>ro*

nit ebenba; ein Pfarrer Don Obcrnborf grub ob be§ mirteinb.

Krieges (eine «Silbcnuarcn unter einen Saum „bo fei er barnaa)

nriber in garten fommen, foldjs auszugraben, aber er ljab£ unber

bem bäum nit gefunben, fonber bei ainer gueteu claftcr ober meiter

baroon, ba§ e§ Dom paum unb bat)in er'3 begraben, Derrucft fei

gemefen unb fjab fester baran Derjuncifelt, basi er )"old)$ nit mer

finben merbe."

3irammf$c (Sljronif IV 13& ff.

282 '» Fralle uff der Drufche z'Kloinoitinga*!.

Dao isj 9 maol 0 fraile gwes» ond die ist im 9 gmau-

rsta keler dinn gewes9 ond ist uft 9-r-9 druhhe vol geld gsesz»

am 9 chloina dischle ond 9 liehhtl9 haot bronu9 ond nao

wemm9 haot weite nä gaü, nao is
)

's H»hht ägle^cht ond

*) 3)ioleft füblid) Don Augsburg, Stauben.
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nachomma haot ma chönna nia, wia in-' 's gmacht haot. nao

haot a maol a mäd mist broitet, nao haot se glei voll broit

ghett, nao ist des fraile zu V 'nä chomma; haot a weisz häs

ägchett ; nao haot's gsait : in 3 häufte wear e schlang 'rousz-

fara und die schlang wear an 'r 'noufFare druimaol : nao deab

se ier aber nix. se wear nö drui maol an 'r 'nauffara, aber

s§ darf nitt schwäza ond nao chrieg se de schäz. der viertl

doil gchear in" chircha; oi doil da anne, ond o\ doil iara

seall. beim dritte hauffa ist äadale dia schlang 'rouszgfara.

nao ist se an'r 'nuff; s'est maol haot se itt geschwäzt ond

nao des fraile ist ä dar straosz stau blieba. nao 's zweit maol

haot se „ Jess mandd Josef" gschria. nao ist des fraile vert-

schwonda; nao haot s§
?

s drei dag in da lifta döba heara

heina. wenn da nao Klon itinga gaost, dao ist a onterirdischer

gang 'nei Vi stond.

CAioob. «ufl*b. öörterb. o. 3öirlin9er 6. 467.

283 Der Schloeszbeerg bei Kchlimme und Birkohe.

Wemma vö Chlemma nao Birkcha gaot, lauft ma am

Schloaszbearg nä, itt gar häa; dao sind bease ritter gwesa,

dia hond mit heffanudla keglat und da hindara buzzat. se sind

oft ge Schwaobegg ni gritta zua da chloastarfraoa, aber itt

zum beta. nao hend se iara ross d'eisiner hinderschgefurschge

ufnagla laü, daz ma ett wüst ob se seall an' fröschbach räg-

fara und hond waszer mit da faszer gholet. 2 fasz hond se

ghett. weil se gar so liederle glebt hond, ist des schloasz

a maol versuugga. die bease ritter miaszat allet nö waszer

am fröschbach hola mit 2 schemmel; z'nax heart ma se

pflätscha im wäszer ond hond schö oft gehrafflet und gchül-

deret (v. Echo), im bearg dinn ist ao a druhha mit ama

.schäz, dao sizt a budl druff, oinige mand hend wella gehraba,

därfat aber chol silble reda : dao is^t oim a red 'nouszchonime

und dao ist der schäz versonkcha und 's geald verläara.

Cbcnbo.

284 Ztia^Täbetti in ttttftftfmrg*

Jranj X. 33ronner erjäfjlt m feinem Scfoen III 164 ff. eine
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(SHittobuttg jum Sdjafcgrabcn in Augsburg. (Ss tarn ein

SKonn in abfdjeulidjcr, fdmtujuger ^arfc aber mit rcinli^cr Sd)ürge

umbunben 511 ifmt
;

fein §aar in milbcr Skrmirrung Inng Üjm iirtl

©cftcfjt; fdjroarjrotljc Horben auf Stirn unb Sangen, „mie menn

er in einen Raufen (Slut gefallen märe unb fid) l)ä&lid) oerbrannt

pttc." — „@8 betrifft eine fef>r geheime unb midjtigc Sarf)e, fagte *

er: eine @efeßfdmft gefdjeibter unb braoer l'eute fyd einen Scfmfc

entbeeft unb mödjt ü)n gern f>cbcn. $a$u brauchen fic eincÜJcei*

bomtfdje 93ibcl, eine reine Jungfrau unb einen ©eiftli*

cf)en." — bronner funkte ben betrogenen aufeuflären, aber Der*

gebend. „(£§ ift alles in työdjftcr (Sefjeim angelegt: — id) jaf)

ben Sa>fc mit biefen meinen öligen glänzen um Scucr, e§ maren

lauter glüfcnbc ©olbftütfc". — „Sie muffen, fagte er meiter ju

Sronncr — mie Sie ®ött erfRaffen Ijat bic 3mingmeffe lefen —
auf ben Elitär mirb (Erbe -gelegt, bic fie unb bie 3hmgfrau unter

^Iblcfung einer gemiffen Stelle au§ ber üfleibomifdjen 33ibel mit

einanber ausgraben müffen, um fic 511 ^eiligen. ^Die Jungfrau

ftef)t mä^renb ber ÜJcefje gleichfalls mie bie (Süa im ^arabiefe, auf

' ber ßrbe, momit ber Elitär bebeeft mirb. $ann mirb biefe (Srbe

Don tlmen auf bie Stelle geftreut, mo ber Sdmfc ligt, bie 3>ung*

frau ftretft fid) barauf Ijin — unb — unb — unb fomie ba3 39anb

ber 3- gelöfet oon ifmen, [Öfen ftdj bie banbe, mit beuen ber Sdmfc

in ber (Srbc gefehlt ift (ber jdjmufcigc $erl fagte genau fo), bann

nefmten Sic bie Schaufel unb fangen an ju graben, es !ann nidjt

fehlen, bie Äifte mit bem ßtolbe mufj fid) jeigen."

täuf eine berbe Seftion ob feiner $ummf)ett, jörang ber Sdjmib

bic Xrcöpe hinunter unb fort mar er. bronner merft S. 170

baju an: @3 fann aber leidet fein, bafj mirflidj blöbftnnige, be=

trogene Sporen fid) im (£rnfte an mief) mannten. $)cnn tdt) mujste

al§ SRegiftrator einen eigenen drittel Sdjafcgräberei anlegen,

um alle bie tollen Unternehmungen, bie fid) berglcia^en betrüger

unb betrogene ju Sd)ulben fommen liefen immer jur bequemen

Ueberfidjt unb ttntcrfudjung bei ber §anb ju haben. $)ie fieute,

meldje bergleichen <$Jcfc^id^td^cn anfRannen, maren meiftenS £)orf=

meiner, Ueberlidje, broblofe, fKrumöagicrenbe Pfaffen (fog. SHeffen*
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fifdjer), abgefegte, oerborbene Beamte, 3äger u. f. m. Xie 53e*

trogenen gehörten immer jur niebrigften klaffe be$ Röbels. %u<b

Ijier jeigte e§ fid), bafj fic immer eine§ 9Jcäbdjen§ ju iljren 65er*

jitien beburften. 9lbcr feiner geflanb bei ber Snquifition, rooju

man e§ eigentlid) brauste."

Sdjajgraben: „fo finbet man im 9lug§b. ©ebiet bei etlichen

gemiffen Dörfern am Söege fleine 53erglein ober §ügelein, ba man

mol fielet, bafj fie mit £änben gefjauffet morben, fo artlia) in bie

SRunbe aufammengeparfet, al§ menn fie gebrefjet meren — ba traben

fidj etlidje fianbläuffer unb ßeutbefdjeifjer gefunben, toeldje bem

fürnnfcigen unb einfältigen 93ölflein eine foldjeütofen getreljet, bajj

fte fürgeben, mo man joldje £>ügelein ftnbe, bafe aflba ein Sdjafc

begraben läge, meldje mit gemiffen Zeremonien unb teufelifdjen Sk=

fdnoerungen müßten ge^ept merben."

9iad> ÖJaffaru«, flufl*6. (Jfjronif.

X.

Paeden.

285 Ta* 9U*ir*ba<f>er 2Öaf>r3ei<fKtt-

„'Der großen nnb Ijofyen feulen im langmerf ber fürdjen bon

ainem ftuef ift ft$ mol ju oemnmbern, bergleidjen, ba§ bie bon

jmaien rinbem fotten jum barn gefürt fein morben, oon benen baS

grojj oa^fen^orn unb ba§ fmftbain oor be§ 9Jtunfter§ tljür im oor*.

fdjopf fangen, baljer id) mir nit genug oermunbem fan elfterer

borr>ctt, bie bo ftreiten, ba3 foldje unb anbere grojje feulen oor

jeiten feien gegoffen morben, baroon man bod) in ber gefdjrift nid)t*

atoubmürbig§ flnbt."

©ergl. 3*oU§t. I 6. 156. Sitfler, «Beiträge jur ©efäiäjte ber efcma-

Ilgen »enebiftinerabtei «IptrSbad), 9Hann$eim, fcogrefe 1866, H. 8° be-
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I

rmjrt genannte äBafjrjetdjen aud): „5>ie auf ben Eintritt jur ftttdje als

§eitequefle be^üglic^e Sdjrift über bem Türbogen ift oben angegeben.

<Sine eigentljümlidje 3utf)at finb bie über bem portale in Letten f)ängenben

9)kmmut^§fnott)en mit 3af)n." maäjtauf aufgehängte $>rad)engebeine

oon 6igfrib§ Kampf in 2öorm§, bie Stefte in 6ä)*oärjlod) oom Simmer*

tljaler Stnbtourm u. f. to. aufmerffam. 58ieflei<$t foHten biefe Änoajen,

fft^rt fr fort als Xropljäen au§ bem 3)raä)enfampf be§ 1)1. Oeorg beö

©ä)u$eiligen be§ GoncurrenattofterS St. ©eorgen bei Millingen gelten
;

Oteüeidjt toar e§ nur eine Söetljung fold)er oorfünbflutljlidjer Ueberrefte,

äf)nlidj teie fic «Steffels „ftrau «oentiure" mit ben Korten be3 %bt§ üon

$ana fdjilbert:

Senfet fprad) er, 9ltle§, #aupt tote Knoden

3n bie $iefe. 2öa§ un§ ©ott Oerborgen

Soll ber Neugier £anb ju lag nid&t rühren,

3n ber Sdjrtft ftet)t: fiajjt bie lobten rufm! u.f. to.

286 mt. Ul?i<4*»af>rsei4etn

$>affelbe ligt am Sufee be3 füblidjcn 33erge3 unterhalb be§

<5d)ufl)aufe3 unb ift mit einer f(einen 9lotunbe überbaut, bie eine

3orm tion einer Kapelle Ijat. $>er SBnmnen fyat ein s$umproerf.

hinter ifyn jfcfy bie Silbfäule be§ 1)1. Ulrid). Regler 6. 187

er$ä§a, bafe a. 1616, am f)l. Karfreitag ju Clingen ein fjeil*

famer Brunnen entfprungen fei, beffen 2öaf}er man roeit unb breit

auf Karren unb in Sägein abgeholt fjabe. 9Wba Ijätten fid) aud)

Diel preftljafte Seilte gelagert unb feien jum 2$eil curirt roorben.

$ie 9lu§fage aber tritt triffen, bajj ber heilige Ulridj bie Ka=

pefle gemeint f)abc. S3ei biefer Gelegenheit erfuhr er, bajj bas 2Saffer

unten am 33erge unbraudjbar fei. 6t Ulrid) fegnete nun bteö

SBafjer, marf brei §tüdlein §>o!s Innern unb baburdj tnurbe baä

Söaffcr braudjbar. $iefe brei ipöljdjen befinben ftdj noa) barin

auf bem ©runbc in einem etroa IV2' Jangen unb 1' breiten Käft=

d)en eiugefdjloffen. 9ftit aller 3"öerpd^t behaupten bie Seute, bafj

ba§ SÖßaffer trüb roerbe, fobalb man biefe §ffl}$en entferne. 5ftan

Ijätte bie§ fa)on öftere probirt unb erfahren. 93iele§ »0« toall=

faltete bafyn unb e§ gefdjeljen nad) bem SBolfömunbe berfd)tebene

Söunber unb bejonbere (Srfdjeinungen. $)er ^lafonb im ©dfjtff

ber Kirdje enthält hierauf bejüglidje ©emälbe. ©0 3. 35. habe ein

Digitized by Google



272

2ßirt über ben Ulrid>§brunncn fein Öefpött getrieben; atö er nun

ein ©ta§ Söaffer au§ biefem SBrunnen jum SRunbe führte, jerfprang

ünn plöfclid) ba3 ©la*. $u§ einer befeffenen 0rau för)rt ber böfe

®eift aus, al§ fie üon biejem 2öaffer getrunfen. (Sin mit ben

$oden ber)aftete^ £inb, ba§ in ber SBabmanne fi&t, roirb plöjjlidj

geseilt burd) biejeö SBaffer.

%\\ ber #ird)entb,ür fjängt innerhalb ein ^ufeijen. ^luf 93c*

fragen nad) bem ©runb mürbe mir cr^it : Sin 93auer§mann fpot*

tetc aber aud; über ba§ 6t. UlridjStoaffer unb fagte : e§ fönne biefe§

feinen blinben ©auf fo menig fef)cnb, al§ il)n blinb madjen. Sief),

ba§ s$fcrb tranf baoon unb toarb fcfjenb, ber 33aucr aber blinb.

3um Wnbenfen tyit er nur bie§ £ufeijen aufgehängt. §eut ju

$age ift biefe 2Üaüfaf)rt nidjt me^r ftarf bcfua)t.

€$öttlr oben 6. 48 ff.

287 Tie fteinernen Fäulen in fttcibwrg.

„
s))ian fagt, bemnad) bie oon 3?reiburg oon iren tyerren, ben

grafen oon Sürftenberg, abgefallen unb ain mainaibt foUert ge*

fdnooren haben, barumb aud) etücr) bie finger fein abgefjamen, bo

ift ain üerrrag ufgerid)t roorben, barin begriffen, baS bie oon grei*

bürg uf bie oier ftrajjcn ftaine feulcn fotten fe£en, uf bero jeber

ain fjanb mit halben finger, al§ ob fie abgeharoen morben. .^)a§

foö unb muß *u eroiger gebcd)tnu§ alfo gehalten roerben unb ftd)t

man bie feulcn noch ^eutig§ tag§, bie ftehen ba ju irer langroi*

rigen fdwnb unb turfenS nit fiinmegt^on. (Sie haben bei grafe

3ribcrid)en oon Sürftenberg, mie man fagt, berhalben angehalten

aber nid>t§ erlangen mögen unb fein ber feulcn adjt, aüroegen #do

gegen einanbren unb bie frrafc barpifchen."

äimmeriffte Sljronit I 190.

288 @itt SöaDrjtfirfK« in Neurott.

„3u ber jeit, als faifer i'othariuS h«W ^onrabten oon

*6dm>aben §u föotroeil belegert, bo fjat er in mitler meil ba§ clofter

©euren an ber Sonaro ^eimgefuety/ $>e3 gibt ain anjaig ein
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^ül^tner fopf*)/ ben bemelter £otf)ariu§ babin gefd)enftunb fein

bilbtnuS barauf mit benen toorten: Lotbarius imp."

#urj borljer : „bomatö ift Sotfjariuä im flofter ju Neuron an

ber Xonom gemeft: bafyin Iwt er oin frönen befdjlagnen f o p

f

geben mit feiner contrafactur unb fielet barob gefd^riben : Lotha-

riua imp. $)er[elbig mürt nod) oKba behalten."

3itrnncrif$c S&ronif nr 848 ff.

289 Ter fttittine £><tttmeitritt0«

„3n ölten feeltofeln Wtätittt) finbet man, ba§ f)err 2Börn=

f)tt ritter gemefen. $ic ritterfajaft fofl er in Snrta ju Serufalcm

erholt tyaben, auf melier rai» **) im ain to u n b e r b a r I i d) e r ft a i*

niner baumenring bon oim t)aibnifd)cn Herren foH gefd)enft

fein morben, ber bann nod) öerbanben unb ju gebea)tnu§ ber fad)

5u ^errenjimbern . behalten mürt. 3n meldjem jar aber ba§ be=

fdjetyen, ift lenge Ijalb ber jeit )n üergefe fommen."
3immcriföf djronif I 201.

200 Ter tote ooet fteitternt SRann.
v

3m %t)ak jmifa^en dauern, fianbcapitel 33urgf)eim unb @öen=

brunn ragt au§ bem 33oben ein niebere§ 3el§ftürf Ijeroor, ba§ einem

ligenben 9Jtanne mit auf ber 33ruft gefreuten Ernten ju äfmeln

fajeint. Unfern üon beffen güfjen befinbet fid) ein anberer fleincrer

Stein, ber nrie ein fiaib SBrot geftaltet ift. S)ie SMcinalftrafje oon

dauern Ü6er ßllenbrunn nadj ^mtting geljt jmifdjen beiben Steinen

burd). 3n ber 9iäf)e biefer Steine foHen oor 3citcn jmei 93auern=

l)öfc geftanben fjaben, unter bem tarnen „bie 2ofmI)öfe". 3n ben

©runbftcucrfatafter=9lu§äügen ftnb bie füblid) oom fteinernen tarnte

ligenben Werfer al§ £of>nljöfen=9leder eingetragen.

SSon ben befdf)ribenen beiben Steinen erjagt ba§ 53olf naa>

fteljeifbe Sage:

(£iner ber 2of)nf)öfbauern mar fetjr reidj, aber audf) ungemein

ljabfüd)tig unb fyartfjerjig. Sein ÖJefinbe tonnte nie $u feiner 3u*

fribent>eit arbeiten, l)attc fd)ledf)ten Soljn unb noa) fdfjledjtere $oft.

3n ber (Srntejeit ging einmal ber menfdjenfeinblidfje (Senate auf

*) ffrug, $odat, 99ecf)er. **) gel^ufl.

18
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•

ba§ gelb unweit oon feinem $ofe nnb fanb ttnber fein Vermuten

bic $>icnftboten bei bem färglidjcn 5)corgenbrote fi{*en. SBütenber

3orn burdjfufjr fein £>erj, er fludjte gräulidj nnb fd)rie: „3$ sollte,

ifc fräfect Steine ftatt «rot!" — *piö§lid) brad) ein fürd>terlid)e3

$>onnermetter lo3. die dienftboten glaubenb, e§ moHten ftd) bie

«erge In bafi %t)a[ ftürjen, ergriffen bebenb bie 3lnd|t. 9tod)

Sistig be§ ®euritter§ fanben fie ben @ei$otö in Stein oenoanbclt,

mit eiium oerfteinerten tfaibe «rot unfern feinen Stiften, auf ber

färbe ligen. 3« ber ^)iäf>c beä fteinernen 9)canne3 grenjen bie

i'anbgeridjte 9)Jonl)cim, ebematö (Sratebad) unb Wcuburg aneinanber.

©ruf £>an3 Slbam oon föeifad), ber biefc «olfSfage in eine «altabe

gefeibet bat, bie im I. üöanbe feiner ^rooincialblatter, Seite 111,

enthalten ift, fdjlicjjt mit folgenber Strafe:

3e^t aber jeigt oon jioei (fterid)t

@r un§ bic SHarfutig an,

2Bo ÖraiSbadj unb mo Weuburg fprid>t

$>aS
s
Jtcd)t bem Untertban. —

WiinMtA. aWoTflrnM. b. «oir. ^ettunfl 1886. Mo Mö fi. (Söuliiiflcr.)

„ÜBei jeiten be§ alten berrn 3obannfen frei^erren ju 3imbern

bat ain frea>r, ungo^fördjtiger mentfd) bie brei fdjufc 511 aim cru*

jifir jmifdjen bem cl öfter SHalbt unb bem borf 2£altmann§tt>ciler

am meg gettjon. Älfo fein bie jtoen fuefjtritt toie ber oer^eU

feit mentfd) geftanben, bliben, bie fein nod) unb werben bte an

jüngften tag nit oergeen; e3 bleibt fain regen ober fdjnee barauf,

fo tfjuet im fain ungemttter nid;3. @§ ift Oor jbaren ain fapeHe

bafelbS gebatoen getoefen ; als aber ba§ altcr§balb oerfaöen unb ab*

gangen, Ijat bie ned)ft abtiffin oon föotenftain ain büljin bjjbftotf

an ba§ ort miberumb ufrid)ten lafen.

» dergleichen fuefjtritt finbt man jroifdjcn 5ÖoImatingen unb

WlcnSpad) am 33kg, barauf fain ungetoitter fompt, mcber oon regen

nod) oon fdjncc. dafclbft foll ainer oor oil jbareu ermürt roor*

ben fein/'

^imtnerifebe (ibronif I 434.
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292 *a<W fein

Sronj X. SBronner erjählt in feinem Seben II 263 : ($ben ber*

felbe SJfrmn geigte mir aud; einen Sßlajj, auf meinem ber reblid)e

£u3 Derbrannt morben fein foflte. — S>ie gan^e Stelle mar bei*

nahe t>om ®rafe entblöfjt unb mein (Siccrone fäumte nid)t, mir

bieg al§ ein offenbaret 2Bunbcr angreifen, „greitnb, ermiberte

\d) ihm, fola? ein 2öunber fann jeber eurer Öeiftlia^en dritten, metin

er jährlich etlichemal mit feinen Üafcfyen Doli Salj fyttyx fpajicrt

unb baffelbe auf ba§ drbreidj ftreuet."

2lnm. 3n ber 6blibaä)er Ghronif, TOtttlg. ber $lntiquarifd)en ©e-

jeflfd). in 3ürid) 93b. IV, 6. 52 ff. ttnrb gelegentlich ber Enthauptung

ber ©reiffenfeer Cejatmng (3ürid)erj burd) 3fteit)an§ Üfebtng toon ©d)tt)öj

erjfthlt: alfo ftolt man bie t)5pter an einen ring, etn£ au ba§ anber unb

nw man ein fyopt ftolt, ba warfst nod) t)üt bin tag lein gra§§ unb baj

man fidjt ju ring umm baj fäpelin tou jecflia>§ fyopt ine funber§ geftanben

ift unb tt)ad)§t bod) fuft umm bie ftett ba bie höpter geftonben finb fd)ön

minenfliö>§ graSS.* ^rätoriuß ©lüdßtopf 1669 6. 113.

293 Wapptn fällt iicrau*

*£)iebei ift ju merfen, ba3 bei menig tagen juDor unb berr

93eit SBernfjer Don 3imbern Obernborf eingenommen, b a § (c I m«

tlainat beren ^eraogen Don $erf, ift ain fchnmnenbalä gemeft,

fo obbemelter flogen begreptnuS im clofter ju Obernborf im ttjal

an ber toanbt «angeheftet getoeft, in bie firdjen h^ab ift gefallen.

hflben iren Dil, fonberlichen aber bie clofterfranxn barfür ge-

achtet, alt ob in furje ein enberung in ber ^errfc^aft werbe be=

fthehen ; bann ain gemaine fach Don ocn dtten hertommen, ba fid)

bie h«rrfchaft Obernborf enbern unb in frembe h«nb fofl fommen,

ba$ aß ban folch folmfleinet getüifjlid) herabfallen tlme."

3imraerifd>e fitjronit II 46 ff.

lieber ähnlia> äßahr3eichen fi* »o«8t. I 241 ff.

294 Wrabftci« Kiflt Xot» an.

h«t fi<^ glciduool ber graf bei einem Diertel ein§ jarS

baroor jeinS abfterbenS beforgt, bann eS ^at 511 Irodjtelfingen ein
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grofjen gefyttoen ftein ob ber fjerrfd)aft grebnuS, tote man in ba§ •

getoclb f)inabgef)t ttnb ift oon bilen jaren tjere ain gemaine fag

getoeft, mann berfelbig ftein ber bod) fonft mit ainem fatdj ober

fatt toürt oergoffen, anfafjc (ottcr toerben unb toaefen, fo fei e§

unfeflig, e§ fterbc etmar oon ber r)crrfct)aft unb ba§ man ben ftein

balb ergeben mueji h.
f.

to. $)a§ befd)af)e grafe (£I)riftoffen aud),

bann er mar ain§mal§ unb nod) bei gueter gefuttbljeit etlidje mo*

nat poor ju Xrodjtelftngen unb toietool im bie gentaine fag bifeS

grabftetn§ fytlben betoift unb bertyalben all fein tag gemietet Ijett,

fo oil mügUd), uf ben ftain )U bretten, fo font er ftd) bod) uf

biSmal fo mol nit fürfefjett, er brat barauf, ba§ ber ftain !)eH unb

fyaitcr nnber imc anfing 311 toaefen. (£r name ime ein grofje fon-

tafei I)ieoon bie ine audj nit betrog, bann er ftarb in toettig mo»

naten baf)in."

3ünmeti|^c (l^vonif III 181.

295 maptßtn }dat Xot> *tn

„<So toiffen mir, ba§ 511 ©unterSbaf ift ein dofter im SJkei§«

gern, fo bie ebefleut üon ^tumneef foflen geftiftet fyaben, bifj andere

ain getoijj jaia^en getoeft, ba berfelbigen ebelleut einer mit tobt

folt abgeen, fo ift gennfflidj, ba3 bei toenig tagen baoor ain ufge=

fjenft plumegfifd) mpptn in ber firmen ab ber manb gefallen.

"

daneben fteljt:

„©leider geftalt im dofter $ird)en, ba§ fcie grafen oon

Oetingen im 9tief$ fjaben geftiftet. 55a mürt ain fjailtum gejaidjt,

toddjeS, fo ain graf oon Oetingen fterben fott, fid) getoiffüdj f)efl

unb laut tf)ut erfdjütten, fo ungeftim, ba§ man'§ im dofter r)aitcr

mag f)ören unb oon alter fyere, mann fid) ain foflid^ begeben, fo

f)at ain abtiffin baSfelbS aüentfjalbeu, mie fie bie grafen oon Oettin*

gen r)at megen erfaren, inen ba§ ju toiffen getfjon, unb allmegen

jo ba§ befdjefjen, fjat fict) iren ainer nibergelegt unb ift geftorben."

3immrrif$e ÖJjrontf III 13-2.

296 feuriger ©o«eU

„33oretlidj jaren, atä bie ebefleut oon §od)en=9l Ufingen nod)
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in leben unb beren ainer ober mer fterben follen, fo fyat man am

britten tag baroor $u angenber natfjt ein feurin üogel uf bem

bad) 31t ^lt)ctfingcn fifjen fer)cn, aföbann ift bei ben Agnaten für

gemiff gehalten toorben, ba£ iren ainer in fürje barnad) bie mett

oerlaffen roerb."

3imnicrifd)e Gforoiti! III 132.

%nm. „%uf bem fdjloffe §of)en*HReä)berg in Sd)tt>aben fol immer

etma§ ferales öerfpüret werben, fo oft einer oon bem ©efd)lecf)t ber 9ied>

berger fterben foü. (frufiu§ III 12, cp. 39." $)cr munberbare Xobe§=

böte — oon $f)eoboro Äamtof; 6ä)lofe^rebia,ern ju 3tburg. 3. s
ÄufI

Semgo 1752 6. 55. Dabin gehört Die bielfältige Sage oon ber „roeiffen

Srau" ebenba 6. 54. $er ^öQifc^e $roteu§, 9iürnb. 1695 8. 1047—
1078. ßbenba S. 997 ff. 1002 ff. 1042 ff. 3u Sdnoafc in tirol liefe fid)

„bei SterbenSjeiten ein ©eföcnft fer)en r
tt>eld)e§ fid) balb flein, balb groß,

balb f)au5()prf) gemad)t; unb $u toeldjem 3-enftcr e§ hinein gefdjaut, ba

wären bie fieute nuö bemfelben £aufe geftorben unb wollte man fagen,

bafe ju 3n8brucf bergleidjen ©ejpenft würbe gefefjen." Wad) ber ©er*

lad)ifd)en 9*eifebefd)reibung im $511. Proteus 1046. — $tefe Materie ift

oben 6. 214 oielfad) belegt.

297 Wrubc im C*o« fiuti ein*

„Unfer rjon SBoU unb 3ben^aufen tyat c§ in felbiger (anbdar!

ain bruberljauS unb ain ftrdjcn geljapt, genannt ©djapflodj, bafnn

Dor |asen ain^grofjc fürdjenfart gemeft unb Dil jaia^en albo be*

fd^en fein, 3n bemelter fürten im cor f)at e§ §u bilmaln ain

gruben befommen unb bo fcfyon biefelbig ju feiten ift miberum &u*

gefült unb ücrmacrjt morben; fo f)at e§ boef) (ain beftanb toeflen

baben. 3)u§ ift nur fo bil unb fo oft befdjeljcn, ba§ man le&t*

lidj f)at erfunbigen meflen ma§ bod) bie urfadj unb ob ma§ r)olc§

barunber feie. 5Öie ber grunb ffinban getragen, ift man über ain§

guten falben manö bief uf ain geroeib fommen unb mie ba3 ge=

öffnet unb man fjinab geftigen, bo l)at man ain langen bobten man

bamirten finben ligen; uf ber regten feiten gu feinem Jaupt ift

geftanben ain erin ober meffin creuj unb ber linfen feiten aber ain

ttatnS gletfle roic man bie in ber fürdjen ad elevationein pfligt

»
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gebraudjen. unb in ain frate I)erum $at er 24 irbiner frieg uf

bic form, mie aincft bic alten Börner ire UmaS umb fia) getypt."

III 439 ift Dom £>eiligenberg bei §eibelberg ein 93eridjt:

„3Ran fagt in ber fircfjcn uf Merbailtgenberg fei efn lod) ganj

bief fnnab in§ ertreid): ba fofl aineft ein gan§ f)inabgelafjen fein

morben, bie fol beim clofter Wernburg miber fyerauSfommen fein."

3tmmfcifd>f (Sfjronif in 277.

®ic Wartungen ber beiben (Semeinben Böttingen unb <Stabt

SBopfingen grenzten an einanber. 2BeiI nia)t genau abgemeffen

unb oermarft mar, fo fejte biefer Umftanb mannen 6pan ab unb

an sJiei6ungen amifa^en ben ^ol^marten fehlte e§ aud) nidjt. 3m
3af)re 1620 mürbe mieberum auf3 9ieuc oermarft. 9ftan fam im

§o!j $auff)öbfe jufammen, 50g bie gegenfeittgen allen WlaxU unb

©ren^briefe, üerglid) fie, unb fdjnitt bie ©renken ab. Allein e§

moÜte eben bodj nid)t redjt ftappen. $)ic §erren üon ^Opfingen

fpradjen bie fog. $auff)öf)le für Eigentum ibrer ©tobt an unb

fdjienen aua) babei beharren ju moüen. bic§ ber ©opfingen'fdje

^oljroart ©njjlin nrntyrnafun, trat er fetf tyeroor unb fpradj : „SöoUte

©ott, fei nit ba§ meine! Jperrn §o(
(v fo tbu ftdf) ba§ (Erbreidj auf

unb Oerfa^lurfe midj". Urplötjüd) tfiat ftd) aud) bie^rbe auf unb

oerfdjlang if)n.

$)iefe§ ßrblod) ift nodj ju fefjen. <So folgte i>ic ©träfe auf

ber gerfe nad). Sernet ©erecfytigfeit ~ gemarnt — unb oeradjtet

nit bie ©ötter. tiefer Vorfall ift aufgeseidmet in bem alten 9töt=

tinger 3Rarfbüd&lem OrtSregiftr. £aft. 2. Wr. 3b.

ecfeöttle.

299 TradKufdmmiff*

„$!a3 nedrft ob 23üttelfrf)iefj t)(it SSeientoang getmifien.

2)o fagt man grunbtlid), bafj oor jbarn aufjer iesge^örtem 2öeien=

mang, e3 fei bann g(etd) bo^umal ein burgftad ober noa) ain fd)tofc

gemefen, ain lebenbiger brarf an bie fird) ju 93ürtelfd)ief$ gefdjoffen

fei, ba foH er ftd) angeftofjcn Imben, ba§ er gefdjroetet. ©oldjer
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fdjmeifj ift an bcr fircfjen tion unöerbed)tlicben jähren bifc uf ben

heutigen tag bliben unb bo e$ fdjon Dtlmalö feitbero barüber ift'

gebüudjet unb gemeiSget morben) fo fief^t bod) bcr febmaift Innburd)

unb lajjt fidj ba3 munbermerf ®otte§ nit Herbergen, roie id) }elb§

ba3 burd) meine barumb abgefaubte biener erfunbigen laffen."

3immcrif(^c Qsljrotut IC 201 ff.

300 ftltttfrurett umuiottlaOar.

„@Md)e jar bäoor t)at ftet) eine grcifenlidjc tt)at $u £)ailgen*

berg begeben: bann e§ bat graöc .... Dott §ailgcnberg ein gre*

ütn Don $ira)berg oermetjelt getrnpt, bie t)at er in atnetn bc$ig

mit feinem feftreiber, gleidnool mit unfdjulben, gelmpt, bann

e§ ain crlid^e unb frome grefin gemefen, bie ben merertatt, mann

fie meil gefmpt, in 6t. geliren Capellen jum £>ailigcnberg in irem

ftuel gefeffen unb gebettet. 9lber ber graf t)at feinen fdjrocjjcrn,

bie ber grefin abgünftig gemeft, ju oil glaubt, ba§ er fid) uf ain

5cit alfo oon inen t)at laffen ufreben, baS er in ainer unbefinten

mei3 mit blofer toere in bie Capellen geloffen unb bie guet grefin,

bie in irem betftuel atiein gefeffen unb ir gebet üollbrüdjt, mit bcr

toerc erftoeben unb umbbradjt t)at. ÜJcan fagt, aß fie gefcl)en,

ba3 fie fterben müefen unb fain bit ober oerantmurten Ijclfen mcücn,

bo f)ab fie ain ftainin fenfterpfoften beim ftuel, fo fie gebet, baran

ain tjiljin crueifir ber jeit angebeft, in beibe arm ertoüfd)t, ba3 gc*

Ratten, unb, fid) got beöeldjenbe, bem tobt ergeben, $cr graf I)at

nad) irem abfterben grunbtlidjen erfaren, ba§ er ir gemalt unb un=

red)t gett)on unb atS jne ain großer rerofauf anfommen, ift bod)

ine fyemad) ober aud) aüe bie, fo ju foldjer tl)at geholfen ober be-

fürberung barju gettjott, fein glücf mefyr angangen. &er betftuel

unb bie manb, ba bic front grefin umbfommen, ift oon irem

f d)ro a i fj bejatd) net morben, ba3 bernad) nimmermer
abgeen ober fid) t)at laffen u^mifc^en. «Bei ben grafen

oon SBcrbenbcrg bat mauS 511 emiger gcbedjtuuä bcr fadjett bleiben

laffen, aber ber graf griberid) oon gürftenberg, al§ im bcr Jpai*

tigberg morben, bo l)at cr'3 abermals laffen oermcifUn, nad)=

genbS fein fon, graf 3oaa)im, aber jcbcämalä ift eö miberumb
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f)crfür fommcn unb fjaftet fein SBeife barauf, nrie id)

ba§ Dil mit fCeijs befapmet fmb."

„(Sletdjermete man ^u <£aifpit*en im fd^lofe nodj bei roenig

jarcn gejeljen in ainer ftuben bie mafen unb bcr fd}toai|$ uf bem

pritterboben Don bem 99eger, bcm legten fein§ gefdjled)t§, ben Sri*

berid) 53crf entteipt, barju imc bcr 93eger gröpüdjen Urfad) geben.

Wan fyat ben fdjmaifj in ber ftuben fain§meg§ finben

u§mifa)en ober uäfegen."

„9Ilfo aud) uf bem Steperg, im ianbt )U Söürtemberg, bo

fjat lpann§ Seonljart öon Dteifdjadj fein fyau3fran>, — in ainem

ftüble umb unfdmlbt erftodjen, ba§ er fie in ainem bejig gefjaöt

mit feinem raifigen fned)t. Baratt ift e3 nit genug gemeft, er Ijat

ben fned)t unb bie magt aud) umbgebradjt — unb ift aud) ber

fdjmaifj oon ber framen in bem ftüblin u f bem Släperg

oil unb lange jar bliben, ba§ e3 umb fainer urjad}

millen I)at mügen abgennfdjt merben."
3immcrifd»c (Sljromr I 329 ff.

„2lber e§ begegnet bem teuren gelben (o. $irdjberg) ein

großer unfal, ba§ er in ainem grojjen jorn unb unbeftnnten mei§

feinen leiblichen Datier im fd)Iof$ ju tfürdjberg an ainer ftegen umb*

braajt, unb, nrie bie alten fürgeben mnb fd)reiben, fo ift ba§ un«

fayitlbig b(ut bc§ alten grafen etlid) tyunbert jar uf

ber ftegen gefe^en roorben, ba§ e§ nit Ijet megen uf$»

gebilfet merben unb alfo pliben ift-bifs um bie jafnr ungefar*

tid^ nad) (Sljrifti gepurt 1400."

3immerifäe (Sljron. I 333. Siergl. oben 9?o. 232 ©. 230.

Wntn. Jpiefjer gehört aud) jene 2lrt fjciliger Sagen ba§ 33erjd)ütten

be§ Saframente§ betreffend beffen unau§lbfd)lid)e Spuren auf Dem %itax^

tud)e blieben. Statt ber Dielen: $m fräntiföen 2BaflbÜrn ift ein fold)e§

corpus delicti fett langem ©egenftanb ber 9tnbad)t. S. 1330 ftiefi ein

^riefter §emrtdf) Otto ben Heia) um unb ba§ $1. SPlut flofe auf ba5 fcl

tartud) unb baö Korporale. "Ber GruäfiruS toarb barauf ju jef>en. 9luf

ber Stufecnjeite be§ 99ud)e§ (£uä>§) jianb Die 9tuffd)rift : bie feb ba§ 331ut

#errn 3eju ßfjnft, urie§ ju SöaHbürn üergoffen ift. $>a§ Korporale »arb

bon bem banden ^riefter berfteefi; ein Ötein bedte e§. 70 Sabre nad)

ber tbat fain bie ©ejd)id)te auf. ein pfeubomjmer Serfaffer (Deugra-
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tias) fd&rieb a. 1784 eine epistola familiaris über ba§ sacrum cor-

porale Wallthüranum; ftranff. unb Seitojig. ©ief) barüber ^nefboten*

bu$ für fat^ol. $riefter I 3Bänbtf>n 1787. 3n allen beulten 93ud>

banblungen ju fjaben. 8°. ©. 75 ff. % Äolb. fiesicon 3, 352.

301 &tt üömttKrsbronncn.

£)ie 3immerifd)e <5f}ronif I 158 beridjtet Don einem <$rafen

o. 3- „ba$ in gar tyart unb übel burften roarb. (Sr fam otjn ge=

»erbe oim brunnen, melier nodj auf bifen tag üon ben alten

genannt mürbt oon bifer gefdjidjt 2Bbrnf)er§brunn, ligt jnjifdjen

bem ftöttlin £)errenjimbern unb bem borf Böfingen in bem malb,

getjaifjen ba§ £>arbt. £>a tranfe er in bie fjifc alfo begirlid) unb

Dil — unb ftarb an bem anbern tag."

„9ftt meit öon ^Böfingen, bem borf mürt ber bronnen, barauä

tyerr Üfikrnfyer freiljerr ö. 3- bem bie freiin oon galfenftein öer=

r)eirat gemefen, in bie Inj getrunfen unb in roenig tagen oefffyalben

mit tob abgangen, nod) gejaidjt, ift biefer fad) fwlb bomalS r)err

2Bernf)er3bronn genannt morben, barnadj SBernliSbronn,

jefcunb mürt er geljaifjen 93ernli§bronn unb ba3 tyal, ba§ ob*

gehörter urfad) Ijcrr 2Bernfjer§tl)al genannt mürt oom gemainen

burSmann, bem bie alten Ijiftorien ntt benriät ober anmuetig ju

bifer jeit ba§ S8erentr)al benent."

302 Tic Drei keiften iau beti«

§an§ Sigmunb öon SBefltoart (SBeflenlanb) xoax ein unerföro*

dener ©eift, fein 9Rut unb neu gewonnenes lanbe§ljerrltäy§ 33eroufet*

fein beflügelte unb fiäfjlte feine Gnergte. ©einen Ort ftaebfenfelb tjaüc

er fia) jum erften Serrain feiner 9Jciffion§tljätigfett auSerforen. £ier toat

er „gnäbiger £err unb ?anbe§oater" unb er l>offtc feiner oäterli^en 9Jial).

nung «Radjbrurf geben ju fönnen, toenn ber auSgeftreute ©amen etwa

ni(|t üeimfroft genug in fid) bergen follte. (Sr führte l)ier juerft öffent»

lidjes (Ppercitium feiner Gonfeffion ein, liefe au biefem 3toed im ®ä)ub

jimmer ju ftadtfenfelb einen ^rebigfhifu* errieten, mofelbft (?r, ber „Sn*

formator feiner ©öljne ben eoangelif<f)cn Glauben berfünbigte." «m 1.

3Km. 1580 erging on afle Untertanen eine (Sinlabung, mit ibrem #errn

„ba§ 1)1. «benbmaljl ju emöfaljen". grft jeboa) a. 1591 beginnen, naa>
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bem ein Jjrot. Pfarrer aufgefüllt mar, ernftlid}e Slnforberungen an alle

JÜeflmart'fdjen Untertanen, $ier ifjre Äinber taufen unb in ber Religion

unterridjten ju laifen, audj bie Saframente \u cmpfaljen «. Set; tue« auf

grünen Donnerstag 1592 bei 10 fl. Strafe. CberamtS 99efä)rbg. t>. Walen

6. 241—242.

tiefer £err gilt al§ ber Grbauer breier broteft. Äirdjen in Söeflen*

lanb, nämltdj berer ju fjacr)fenfetb, ju Saubad) unb Ceinroben. Unb toa§

gab ü)m ^eranlaffung baju?

mar am £nbe be§ 16. 3«f)rf)unbcrt^, als §an$ Sigmunb

brei Untertanen einferfern lieft, barum, bafc fte ben neuen (glauben

nte^t annahmen, t>iclmef)r Wnbere mieber abmenbig $u machen fudjten.

1)er eine baoon füllte fid) an einem eoangelifcfjen 9ttäbd)en urtrjät*

lid) »ergriffen fmben, bem anbern luirbetc man auf, einen 2aib

Sßrob geftolen ju fmben unb ber britte l)ättc einen OTarfffein Ijer*

ausgesogen, $iefe Umftänbe oerbunben mit ifjrem SÖMberftanb

gegen bic Wnnafmic ber eüangef. £ef)re jog ifmen anfänglid) fyarte

Jpaft unb Holter 51t. Unb al§ fte foldje ftanbfmft ausweiten unb

feinen ©d>rei be§ SdjmeräenS traten, aud) nid)t eingeftanben, immer

iljre llnfdjulb betfjcuernb, ba entbrannte £>an§ ©igmunb m heftiger

3orne§^Iufmaaung unb uerurteilte fic jum ©algen^obc. $13

bie genfer t^r üerbammlid)e§ 2Ber! noflbradjt unb bie brei Leiber

entfcelt ba fingen, ba flogen brei meifse Xauben oon ifmen au§,

ber §bf)c ju unb uerfdjmanben in ben 2Boffen, bie juerft ftcfy off*

neten, barnad) fjinter ifmen ftd) oerfdjloffen. 3)aS SBolf erfannte

f)ierau§ ir)rc Unfd)ulb. $ie meinen Rauben foHcu bic Beelen ber

brei Unglürflidjen geroefen fein. $a3 §crj Jpanfen ©igrämunben

erbitterte barob unb jur ©iifjnc ber unjdjulbigen Opfer liejj er nun

brei eöangelifdjc $ird)cn erbauen.

©djöttlf.

9tnm. 9}ei ber #inrid)tung ber ©reiffenfeer (3ürid)cr) 93efat}img 1444

erjäfjlt bic (fblibadjer Gfjromf (3üricf;er Wntiqu. WUtttg. IV S. 52): „ba

man ben fjobtmann enföpft oon ftunben an waj ba ain nmnberfamer fri&me*

hnffer fogcl glirt) ainer fdjönnen tuben; ba man nun ben fu»fcrf<f)mib auefj

entrjoptet, ba fam ber anber fogel glitf) bem forbren onn flugenb alfo ob

ber toaltjftatt utnm — fo menger entlobtet warb, fo mengen toiffer

fogel ben forbren gliä)famenb unb flugenb um ire Udjnam ob allem bolf." —
2>ie #ird>nbüä>r in ©ran&eim l;aben folgenben Eintrag : „a. 1685 ben 12.
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Stuguft ftorb im ©djlojje 511 Sdjiilaburg %nna (Sleonora ü. ©petf), 16

3afjre alt. $or i^vetn $obe fd^ W«* i« S^üljburg eine funberbarc go

fjeimni&jofle roeiffe Xaube ; aucf) fonftige 3ei<f>en f)at man hergenommen."

303 Ter Seuf einteilt im Tutf tnthl.

SfotfbüW ein «einer 9Ö8eta, V2 ©tunbe, nörbli* Don U>
(Höningen (O. V. (Mborf) gelegen, $äf)lenb etliche 20 Gimoofyter

proteft. ßonfeffion, ift erft au§ bem bis 1780 öerpacfyeteu §err»

fdjaft«f)ofe entftanben. A. 1439 öerfauftc Wnfelrn 0.
s
J)berg unb

s
J)ta öon $önig§egg ein (&ut 511 ^infbüftl nebft mehreren anberen

an bie £)errjct)aft Limpurg. $u ber 9JäIje tag ein 2Balb, ber „Gent*

berg" genannt, ber auf beutfdjeä Altertum t)inmci§t. Ob. % 5*e*

fdjr. o. Gtotlborf ©. 220—222.

Untoeit biefe§ SBeilerS ligt auf freiem gelbe ein großer runber

Stein. $>a§ 33oIf nennt ifm nur ben „Xeuf eisftetn". 3ln if>n

fnüpft fid) fotgenbe Sage, 9luf bem ^JMajje, tuo ijt bie erfte fatfj.

$irrije erbaut marb, ftanb üor uralten 3etten bie §ütte eine§ alten

2BaIbbrübertein3 unb an tyr feine Ijöljernc Capelle, lieber bem

Xfjürmlein aber Ijatte er eine hörnerne flrone angebracht, au§ melier

erft ba§ ßreu^ l)ert>ortt)ud)§. Sin
L
If)etf ber llmgegenb mar noefj

fyeibnifd) ; aber bie Firmen im Xfyale Ratten bie djriftl. Sefyre fdjon

angenommen unb mollten jeben Sonn- unb 3?efttag auf ben SRafyt«

ruf be§ ©löcfleinS In'nauf auf ben 33erg jur $rone Sefu Gljrifti.

$a§ e^rwürbige tefefjen be§ frommen Gilten, nod) mefjr feine 2Bun=

bertfjaten, fo er burd>§ ©ebei oerria^tete, 50g oiele *Dlenfdjen an.

6elbft Reiben fefjen in i^m einen SJiann ©oitc§ unb laufd>teu au§

feinem 9Runbe bie fycrrüdjen X^aten be3 @In*iften*©ottc3, beroeinten

mit u)m bie Seiben unb Sdjmeraen feiner Krönung unb ^reu^igung.

33olb geroann ba§ arme Üfjäldjen d)riftliä)cn ^tnftridt) unb felbfi

#önig Submig ber gromme Befudjtc auf feinen Sagbeu einmal

biefen Rottes 2Rann. (Sr Ijatte foldj SBolgefaßen an if)m, bafc

er ifjm bie Erlaubnis unb bie Littel gab, eine $ira> au3 Stein

&u erbauen. Xic fyofye ($uuft jog ifjm aber ben §afi unb -Reib

eine§ tüchtigen (Gegners ju, ber längft bie Wnroefcnljcit unb ba3

2öirfen biefeä (Sinfieblcrä mit fdjeelen klugen unb neibifdjcm ^er^en

Digitized by Google



284

betrachtet. ©chon fann er ftdj feinen Dacheplan au§. Da§ <5torte*=

hau§ ftanb fertig ha. $m SBorabenbe et)e e# cingefegnet »erben

follte, wollte nun ber Teufel feinen ©puf tfmn unb ba* ganje

2Berf mit einemmale jur Jreube feiner 9)citgenoffen jerftören.

3n§ ^fml fonnte er ntd)t felber hinein ; ber (f)riftliche ©egen hatte

ihm ben 3"aang gemehrt. Da ergriff er einen furchtbaren

Stein, ftellte ftch auf einen §ügel unb mollte ihn mit fotdjer

#raft auf bie tfiretje toerfen, baft Dact) unb Xlulrme jujammen

fradjen unb bie SBänbe auSeinanber ftüben müften. Allein —
mie ber ©tein ins ^Bereich be§ ct)riftlicr)en ItjälchenS fam unb burd)

bie gefegnete Suft flog, ermattete er in feinem ©dntmnge unb er

fiel al§balb auf ben 93oben, bort bei Dinfbühl, mo er heute noch

[igt. 3aMunberte lang traute Diemanb biefen ©fein anzurühren,

noch mel meniger, ftch auf ihn ju fefcen. Unb ijt noch fofl feine

irbifcfje ÜJcadjt ihn feiner Stelle entrüden tonnen. 9cur einmal

habe er „gerüttelt" unb fich ufricf)ten motten, nämlich öor greuben,

als Dr. Martin Luthers Cet)re in ben beutfehen Ütoucn miberhallte

unb hier bie Deformation Eingang fanb. ^

e^öttle.

304 Xae Urett) am £arnt>eae, ytiUtoxcntc.

©üblich bon Döttingen am mittleren f)artroege bei bem tiefer

be§ 3ofeph STcühUch fleht ein alte« gelbfreuj. ©einen Urfprung

oerbanft e§ folgenbem (Sreigniffe. Um ba3 Satyr 1634 r)errfd)te

in ber ganzen ©egenb bie ^eft, fo baft l>albe Crtfchaften au§«

ftarben. SBen fie ergriff, mar in wenigen ©tunben ein Opfer be3

lobe§. 9ln eine £nilfc mar gar nicht ju benfen. Die ©efunben

flüchteten fid) in bie Salbungen hinaus unb Heften lange bie Xoten

unbeerbiget. ©o mürbe ba§ Ucbel noch ärger. Der #ranfheit§=

ftoff fcheint in ber unteren Suftfcf>tdr>te geftedt $u haben. 2Ber ftd)

flüchtete unb bte an ben $fa| gelangen fonnte, mo heut su £age

bieS obige #reuj fleht, blieb oon ber Sßeft unberührt. 3um In*

benfen hieran lieft nachher bie (ftemeinbc Döttingen ein gelbfreuj

fe^en unb erhält e§ auch Wfi jur ©tunbe.

SWünbli*. «cljrcr $at)n in Böttingen. ©Mottle.
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305 $er Zcufettftein bei JHrften C. *L fingen.

Um ba§ 3af)r 1594 lebte in ftmtradj bei ÜHardfjtal ein

<5d)mib, 9famen3 $eter. 9Jcan f)ie£ ifm nur ben Sdjmibpeter.

9ll§ er einftmalä Don SJtunberfingen heimging unb im 9taufd)e Sttil*

lioncn Don Teufeln f)crau3forberte, ba patfte if>n ber böfe §einb

am Schöpfe unb fdjleppte ilm burdj bie 2uft meit fort bis nadj

Äirdjen auf einen fteilen greifen, ber Ijeute nod) ber Xeufeläftein

Reifet unb ftürjte üjn jäf»*ing§ Don biefem }o unfanft herunter, baß

er Süfje unb 9lrme brad) unb nad^er lange nod) unter ber &anb

ber 9Urjte fdmrijte. $ie§ nüfcte fein:, benn Don jener 3eit an magte

feiner mein* ju fludjen.

©ulflcr «rnt. ^roiefoCt. II 181—182.

306 $'®eiftfeIf*U*

»ei Stibetyntfctt im Sautertyal ift ein Seifen „§'©eiftf elf ele"

gel)fif$en. 3)ie #inber fürchten ftd) fel)r an if)tn Darüber ju getyen;

ftnb fie aber einige Sd)ritte abtoeaS, bann friegen fie ein $erj unb

fangen laut gegen ben pfeifen tun 51t fdjreien:

£an§ ©oift!

gibla mola Soift*)!

£)ann aber laufen bie jungen über tfopf unb £al§ baöon in'S

$orf Ijinab.

Mail*.

307 $ttfetritt im ®t*iu **)

(Sfcfjt man Don 9Iltgla§f)ütten Kaltau &u, ligt am gfujjmege

ein ©tein, unfdjeinbar, aber mit einem *Dcerfmal, baS genau bie

gorm einer gufjfof)le r)at, fo^mar^, in einem grauen (Sranitblodfe.

$er Stein ragt etrnaS über ber <£rbe Jjeroor. $er mirb feit

uralter 3eit als fjeilig geartet, weil bie gu(jf|mr ber $ritt ber

Butter <5torte§ fei. Scfct mirb borten burdj fromme Stiftung

efne fleine $a|*lle gebaut.

*) ©<$uft«laift.

**) <5ief| oben 6 GO 9lo. 65 unb bic flnmerfung baju.
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3n Schönenbuch bei Schönau fteljt eine Capelle ; bort ift ein

Stein, in meldjen eine Vertiefung f)ineingefniet erfdjeint.

308 Tcv SRäftlfttitt ti teil t geheuer,

JJnnfdjen 5)iö!)rtngen unb Jßurmlingen auf bem Söalbberge

an ber (SJrenjfdjeibe ligt ein großer TOihiftein; ein 5JcuHer fei ba

umgebracht morben unb jutn emigen <$ebädnni§ fei ba§ ^enfjeic^en

baf)irt gefommen. 9im Karfreitag mährenb be§ @lf eläutenS —
fo fagen bie SBurmünger fpöttifd) — tanje ber Stein im 9ting

herum, unb mer e3 fel)cn nnfl, mag hinaufgehen. SBefanntüdj roirb

aber an bem $age in fat^oUfd^cn fianben nicht geläutet.

309 $tf obftfclK».

9fid)t weit Dom Klofter Neuron, gribingen ju rechts», ragt ein

gclfen herauf, roohin ein ^robft gerne frieren gieng. Einmal

marf itjn fein 93ebienter hinunter in3 $)onauta(, nahm ihm feine

©dpffcl, bemädjtigte fia) ber Sd)äje unb floh in'3 CFlenb.

'JMünblid).

310 3teinfrttt3 bei Ct. ©lafkm

9ln ber Strafe Don St. 581afien bem Wlbtal ju fteht auf einer

fleinen (^rr)öt)ung ein prachtDoHeS Steinfreuj. 3n ber 3ceformation3=

jeit sogen jmei DJcöntfje weg um in bie SBelt ju gehen; ber ^Hbl

fegnete fie nod)
;

gerührt fehrten fie an ber Stelle um, motun jum

2lnbenfen ein Steinfreuj fam.

SHünMiA.

311 mUtnt «röten*

3n ber 6t. sJiod;uäca pelle $u föiebhaufen hängen rechter-

feite im Ghor an einer eifernen Stange 5—6 au§ Schmibeifen

gefertigte Kröten. $)icfclben finb freilich Mr fottfttoS aber boch

gut ju erfennen. Sic finb 2öeir)gejchenfe in 9Jfutterfranfheiten, ba

bie Kröte [mnbolifd) für ben uterus gilt. ^tn^für)rlidr)ere^ hat
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^anjer, ba biefe 2Bcir)ger;änge in Katern ungleid) häufiger ange*

troffen werben als in Sd)maben.

5)lünMid>. Sitfll. »utf, SKcbij. $olt«fllaube 2».

312 Ter ®dfe< in tHaitlinaett«

Daj Söorjeidjen am Spital fd)awt

3ft ein Abgott in Stein gefmut;

Ufjwenbig ftefjt'3 an ber ftird)enmauer

Siefyt'S ieber Bürger ober Sauer.

$or Seiten metl'S nod) (jeibnifa) war

SBurb als ein (&ott oerert borafi —
Sor Seiten mar ba§ ein Abgott

3e$t ift e$ bei ben Gf>riften ein Spott.

313 Steinerne Äreuie*)*

1 2>ie fog, Ütt a l e f i j f r e u 5 e fielen im (*Hwangifa)eu teilmeifc

nod); in 2Beiler fam ein äöolf in be* ^Jeldjer'S SaurenljauS unb

jerrijj einen 5 jährigen ffnaben. (Sbenfo gejd)af) e§ beiSdjönau;

an bem UnglüdSplajjc warb ein fteinern $reuj errietet.

3m 2 erb bei 2ßef)ingen flehen feit altem brei $reu$e; bie

Unterfudjung ergab brei rbmifdje Gräber allba.

2 . 3m fog. m\)l bei Wurmlingen (föottcnb.) ftanb ebebem

ein fteinerneS ftreu$. ^ort foll ein rjerumfjaufirenber sJDknn ba§

Rnopfmadjerle umgebradjt worben fein. $)er alte Ulmer narjm ba3

^reuj mit herein unb mad)te einen ^ängelftein baraufj. 93on bort

an rumpelte e§ fo in feinem §aufc, baft e3 grauftg mar. $er

Ulmer tljat ben Stein wieber borten, wof)in er gehörte unb r)arte

oon nun an Siufje. ftrembc lutnerifdjc Sdnütter begrub man im Selbe.

3 3n einem Sßhirjadjer Wftenftücf ftej)t: „$ie §err[a)aft

befijje ben fog. 93rüt)l unb bie fog. SBainbt. s
JJiit biefem fyntoatiß

*) Ucber biefe Streue M ®0W 3eitj$. für b. «Dtytfjol. u. f. tu. I

107 ff. 8uUbod)er tfalenber 1853 6. 95. 3nteDigcnjblatt bc§ 3lfcr*

freifeS 1814 2. lllü. flugsb. SBörterb. 292.

Digitized by Google



»

288
x

fjabe e§ folgenbe 33enmnbtni§ : er fyaU üor 3eiten jmeien ©o|>olt§=

bofer dauern 31t eigen gehört; biefelben f)aben auf bem $lafce,

tüo heutzutage noa) ein fteinern $reu$ ftelje, megen ber SQßäffcrung

©treit befommen unb cinanber gerabeju ermürgt. $amit nun fola)

trauriger Vorfall fid) nidjt mieberhole, fyabt bie §errfa)aft, um ju*

gleia) aua) ben ^rieben in biefer SBeflielrnng für immer herstellen,

ben §eumaa^§ eigenmächtig an fta) gebogen unb fei noa) im 2kfi§

beffelben, nämlich bem SBrü^l unb Eatnbt."

4 33et Jpebfcach flehen brei fteineme Äreujc. 5)ort fofl brei

£age einft ein fura)tbare§ ©emitter geftanben fein. @ine $lofter=

frau fei Dom SBlitje ba erfragen morben. «Sie habe t>orau§ge*

jagt, bafj bieä ihr Sdjicffal fein merbe.

5 $)ie $faf fenfreuje ftnb ob 2öenbel§heim, mo e§

Obernborf &u geht, tftt Sage get)t, biefe fteinalten ^enfmäler

meifen auf eine fdjrecflidje 2Jcorbthat Inn ; e§ feien brei Sürßen ober

gar jmei Öeiftlidr)c ba erftodjen morben.

9Wtinblt<$.

314 Sfclbfreuae um tttobeuvtn.

„2)ie alten fteinernen ^reuje an Btrafjen, gufjmegen flehen in

jenen ©egenben befonber§ roo mehrere Ritterburgen ftanben. 6ie

haben in ber £>öf)e Qcto5r)nttet) fünf unb in ber ^Breite brei <5chuhe.

Einige gelten biefelben für 9ftarfftetne, allein ganj irrig; weil bie

alten aufgefudjten Warfen toeber üon fo einem fteinernen Sheuje

ausgingen noa) auf baffelbe äurüdfüfjrtcn ; anbere unb smar ber

mehrere betrachten biefelben noa) jefct als eben fo biele alte

£eid)enfteine crfa)lagencr ober auf jenem pafce bura) einen jär)cn

%ob In'nroeggeraffter 50^enfd)en
;

jebodt) aua) biefe Meinung ift irrig

;

toetl man bei bem Ausgraben berfelbcn fein* oft auf feine lieber*

blcibfel eines menfa)licf)en £obtengerippe§ geriet. 2Bal bebeuten

alfo bie in eben biefer ®egenb (Ortobeuren) unb anberätoo in

Schwaben Dielen fteinernen Äreu^e? 3dj beantworte biefe grage

au3 einer beutlidjen unb eckten Urfunbe be§ 15. SaljrhunbertS.

2)ort tyifyt e§ in einem Vergleiche megen be3 £otfd)lagc3 mit ber

gamilie be§ 6rfd)lagenen: „3tem foll ber tobtfdjläger jum üierten
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oin ft ain crüj, ba§ fünf fdjufj lang, brner Broit nnb eine§ fchucfjS

bicf ungeoarlich in ber pfarr $u 9totr), an njelcheä enb be§ erfä)lagenen

(SBefrcunbte) ^aiffcn nnb motten fejen." Wü bicfcr ftimmt eine

anbere gerichtliche Urfunbe ber Stabt SJcemmingen um ba§ Saljr

1530 überein, too e§ auäbrücflich t>i&t: „9ln ba§ Ort ungeoer*

Iia), ba er §anf$ SBalchen üom ?eben jum $obe gebraut ^at,

fol er fefcen nnb aufrichten ein ftainc $reuj, ba3 ba fei ob ber

erben fünf ©djued) f)od) unb brei brait."

$ic fteinemen fjelbfreuje finb alfo mehr unb anber§ nichts,

aß öffentliche ^enfjeiajen einer entmeber auf beut $lafce, tuo pe

errietet toaren ober nict)t gar ferne baoon oerübten 5Jcorbtl)at,

tuelche ber Eiörber auf begehren ber gamilie be3 @rfä)ragenen

errieten mufete, ofme belegen eine eigentliche (Brabftättc für ben

<£rmürgten ju machen; obgleich au<h ba§ ledere aumeilen gefdt)a^.

ftcperabfitb IT 507—509.

*

315 34>tv«itt0föi>fe.

$a§ 9iatc)au§ ftet)t im §au|>torte $armer3pach bei ben

Sdjioeinäfööfen. SBenn bura) ba§ ganje %fyi\ ein ©dnoein

gefct)offen toirb, fo toirb ber $opf auSgeftopft, auf ein SBrett ge=

nagelt unb an bie <&emeinb§ftube beS föatfjaufeS angenagelt, fo bafj

öftere 4-6 BtlbfdnoeinSföpfe fid) aeigen!

Sanbuogtei Orlcnau 6, 1-24.

3u <DHnbelr)eim, im Schlöffe an ber Stauer 311 ben Vellern, tft ein

in Stein au§g,cr)auene§ $öilbfa>uetn af§ 2Bar)räeiä>n. <£§ fei sur (Srinner*

ung an beffen ftang 1579 au§ger)auen toorben. $nmnemair§ ©ef$id>te

bon 3». 1821.

316 $41*110*,

„<5o toirb auch im 6a)lojj 9Imbra§ bie §aut oon einer

©anlange, bie 15 gufj lang getoefen unb bei Ulm an
bem Ufer ber $)onau gefangen morben, ge^eiget."

£*lct)r^d)nüb @. 69. ^ilflrambüdjl. Wm 1730.

19
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317 UnteriröiföK mwt.
1 3tn Urfelentljäle atoifdjcn SBurmlingen unb *Renbingen ift

baä Stieriörgeufelfele, bafnnem lief* man einft einen §unb,

ber erft beim ©tatgfreuj IjerauSfam.

2 2)a§ StteerfräuliSlod) unter bem ©igeltSberg &u

beradj geljt bis jum UlmerbedenfeHer. 3n bem fiodjc meifs ber

iBolfSmifc ein Styer, mie ein gudjs öon ©efialt. SBitt man einen

redjt übertölpeln, jo rät man ilmt mit ber ©effnung be3 leeren

(SarteS fidj öor ba§ 2odj ju [teilen, in bem <&acf mufj ein fernerer

©tein fein, bamit baS Xfjier iljn nidjt fortreijjt. 3nbeffen ge^en

bie onbem angeblid) auf ben Xrieb, bleiben aber ju #aufe unb

laffen ben Marren marten, oft bis er burdj unb burd> nafc ift.

3 Unter bem Stocf, einem Wurmartigen ©ebäube ju ©djeer

gef)t eine §ör)te tief in ben 93erg hinein. ©ine r)tnetnge(affcne ©ans

fam erft bei ^Bingen im Selfenlod) mieber fyerauS.

4 3)ie ©erberl)öl)le bei ^In^aufen unter ber Sdnifjburg ger)t

fomeit in ben Seifen hinein, baf$ eine (£an§ f)ineingelaffen erft beim

2ttül)lbad> in 3nbell)aufen nneber IjerauSfam.

5 3n gijion'S fteutlinger Gfjronif ftefjt:

$>urd) Cber-^Bollmerf^ fan man unben

23ei £ag unb 9tod)t ju allen Stunben

$)urd) einen finftern ©ang mit (&rau§

Unter ber <£rb burdj b' Stabt f)inau§.

6 ämifdjen ©tetten unb «iffingen ift eine unterirbifdje 55er»

binbung burd) pfeifen ; ©änfe auf ber einen Geite eingelaffcn, fom=

men auf ber anbern IjerauS.

7 S3on ber TOnbelburg führte ein unterirbifdjer (&ang nad)

SOiinbcl^cim, in bie 6tabt.

8 53on tfüllentyaler £ola über Sölanfenburg getyt ein ©ang

nad) bem £)onner§berge. (Ofterbud).)

»AI. mmt. 1 2co ff.
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XI

318 Zd)t9e*enpla$en u. f.

£>a§ ©ünjburger ©tiftSbudj, fanbfdjriftlid) 1433—1659, ent*

1)ä\t fotgenben Eintrag: w2)er Obrift 3"&ärtl Iwt ben göttlid&en

bienfi nidjt abgefdjmfft nod) tf)m memgiflen berijinbert, funber bem

burgermaifter gefagt — bic Pfaffen — mie ju Jagen — foüen

m offen fo lange fie motten." „$)ie Sdjmeben feinbt mit ben

Ieut nidjt tute djriften, funbern turannifdj umbgangen, Sßu Itter

auf ba§ §erj geftreut, felbeä angejünt; iljnen bie

Ijenbt, Singer in bie $anenber ©igen gefdjrauft, bis

ba§ 93 tuet ^erau§gefpritjt; bic tfötof mit Strifen ge=

raiglet, SMftoL unb $)egen an bioffen fieib gefefct,

mit Steden, §auen, €>d)iefjen unb Söaffer in ben

9ttunbt jdjütten, bis e§ oben tyer auSgeloffen." €>. 34.

3u 12. Vltnermaier gaflciib. Don Üurqau u. f. n>. ©. 147.

Wttm. 6d&toebenfd)anje, bic fog. Jjjaufcnberger 6(^anje. ^>ütt«

üngen, 9R6gglingen. 33u#ner§ Weifen auf ber $eufel«maucr 2. §eft 1821

6.40. Sergl ^anburenbronnen, SDhirgtal Don 3fägeTföimb, 6. 81.

310 2>aS SViibftöff lein an ber ftranfettftrafee * »htort*-
fyattfett«

($3 mufe um ba§ ouhr 1635 getoefen fein, benn bamate fafj

fRartin difenbart auf biejem §ofe. $on feinem ©efdnde erjaljU

un§ bie Ürabiton nodj 5olgcnbe§:

$er feinblid&e ©dnoebe fronte fcinS ^riöilegiumS ; tt>o etmaS

ju ertyafajen mar, bort fanb man biefe ©djnapjujäfme. (Sifenbart

mar fef>r moUjabeub. Dbmol bie Seiten !>art roaren, fehlte e3

bamal§ bodj nidjt an ©elb. 2)ie Ärone feines §aufe§ mar feine

fd)önc ermadjfene Üotöter. $)ie <5d)roeben befafjen eine befonbere

Spürfraft, bie frönen 9fläbd)en aufjufinben, - menn fte fidj gleid)

»erborgen mahnten, $ud) biefeS f)übfä)e ffinb fanben fie. 9tod>

bem fie juoor ben §of genugfam auSgeölünbert Ratten, raubten fie

bem mi^anbetten Sater aud) nod) bie £od)ter. $)ie§ Opfer mar

*) «derlei Sagen, flache; 64&ttle'8 ««träge.
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ju grojj, her ©djmerj be§ 9?ater§ unnennbar; uergebcnS bot er

(Selb an; fort ging'§ mit bem DJiäbrifjen. £a magte ber Später

9lHe§. Sein le$te§ (Selb, eine Sanne ooü oon Styalent, trug er

iljnen nadj. 93ei ber granfenftrajje traf er fie nod) mit feiner in

frönen, ©d)tnera unb 3ammer ergoffenen Sodjter, bie ben 53ater

um §ilfe, bte ^erjtojen Räuber um (Snabe unb Erbarmen anflehte.

$)a bot ber tiefgebeugte Skter ba§ lejte Söfegelb, ba§ er nod) ju

bieten oermodjte. §icr fjabt 3fjr meinen Iejlen $reujcr, nur feib

menfd)lid) unb lafjt mir mein $inb ! „ £>alt Hilter ! rief eine rotlbe

93afjftimme, mir moKen btd) SfloreS lehren; nidjt moralifirt, gibt

feine 9#oral; bein ©elb ift un§ red)t unb beine f)übfd)e Softer

nodj lieber. $)iefe gehört ijt un§ an, fte ift ganj redjt, bafj mir

unfere Suft an iljr fyaben; folgen Sögel fyiben mir fcfyon lange

nidjt meljr gefangen. 2>u aber Hilter foUft beine 3?redjf)eit gegen

un§ büfjen." Die milbe föotte legte ijt §anb an ben alten SBater

an, erbroffelte ifm oor ben Wugen feinet ßinbeS unb teilte ba§

(Selb unter fidj. 33on bem 9)Mbd)cn faf) unb f)örte man nie eimaS.

^tuf bem Spiafce, mo ber $auer ermorbet morben, festen feine 9iaa>

fommen ein 93ilbftödlein, ba§ ber gegenmärtige ^ädjter 2Balben=

meier oor einigen Saferen mieber erneuern liefe.

©*öt«t. b« «. i* ff.

320 QtiUn, mmev, XmUU
£>eibenlodj bei ^eibenfjeim, fagenfyaft. 9)?eier 304.

93ud)ner§ Keifen auf ber XeufelSmauer 2. §eft. 9ieife in

Sdjmaben. Üiegenäb. 1821. S. 39.

Reiben grab er am 2öifental. Seiajtlen, 9iöm. Altert, im

3e$enttanbe 1818.
.

£eib eng äffdjen ju ben SBeingärten bei £urladj. Reiben*

ftrd)en SBirfenfelb. (§ei ben mau ern, bie Ungeheuern 9ftauer=

refte am Dbilienberg. Gljajj.)

§ e i b e n ! e 1 1 e r, ein SBejirf am £d)inbcrg im 23ann llfffjaufen

;

eine Stelle am 53erg bei (Ettenfjcim.

£eibenbü$l, bie in Seifen gehauenen SSofmungen bei 3^n=

Raufen im 9kflenburgifd)en. — Ueber bie alten Oertlidjfeiten



293

„Reiben" genannt in ber Scfytüct^ fiel) Serb. Heller, £elüetifdjc

fcenfmäler, SKttt^I. ber Slntiqu. ©efcflfdjjaft in 3ürid) XVI, «bt.

JI §eft 3 ©. 75 n.
f.

m. §ctb cnbur 9 bei Ufter; obere §ei*

b e n b n r 9 bei 53ircf)tt)cil ; untere cbenba.

§ u n n e n b u r g bei 9ftainbarb. § u n n c n ft e i n, £rod)telfingcii.

©djmcin§graben, ein SBrudjtljeil ber fog. £cufel§mauer,

auf mirtemb. (Gebiete (SBcibcn^ 0 f), roeil ber Teufel al§ ©djmein

mit §ilfe eines ®odel§ benfclbcn in ber 9?adjt ju ©taube braute.

93udmcr§ XeufelSmauer 59. <ßrcfdjer. ^faljlböbel b. (Bleiben.

tRömerbaibc bei ©Olingen. 91. 93udjner ©.58. %tu*

felSmeiljer bei Obcrfdmcibbeim. 93ud)ner XeufelSmauer 2. §eft

©. 8. £cuf eiferte bei Sadjfenfelb.

3u s. 15 ff.

331 eteittfreuje.

3m Saufe be§ galjreS 1872 mürben jmei ber bei ©amtier

fteljenben fteinernen treibe entfernt. Unter jebem lag ein anbert»

f>alb ©djulj langes Keffer. (SineS ift im 93efifc be§ §errn Dr.

©teubel in föaöcuSburg, mo id>*e§ neulid) fafy.

33U(f. 3U ©. 18, 288.

322 Die Sufelinaer»

53ei ber ütofjrfjatbe (^Ottenburg) ift ber fogenannte föenn*

meg. $>afamcn bie ©teinlädjer, brauen ein, nahmen einen $ater

unb banben ifyt an'§ 3fto§. $ie ßiebinger legten fid) bajmifdjen

unb befreiten ben Wcöndj. Taber mußten bie $of>rt)alber ben ßie-

binger jungen Seilten an ber gafnatfjt ein ßffen unb einen „©uff"

geben.

2RünMt*. 3u e. 20 ff.

323 Den ftreuattea am £d)toftt>cra

«albern $iitailf, fjat ein bitter bergeftellt; bie florb* unb Oft-

feite be§ 53erge§ mar ooß Gattern; munberbar «18 bem (fteftrüppe

unb ber (Sefaljr entronnen entfdjloft er fid) ba5U. 2Bo bie erfte

SSertfjeibigung ftattfanb fam bie ©tation I Inn; mo er ausruhte

unb ©ott banftc bie §ergott§ruljcapefle.

«S^bttlf. &* ©• 40
» 46.
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324 $U {Reliquien free f>l< Giemen*.

$)er 9?ebenaltar jur regten £mnb birgt bic Reliquien bc§ t)I.

Siemens, bic eljebem foftbor gefaßt maren. <£ine $lebtifftn fyitte

ju jum tflofter ermorben. ©ic mürben auf einem 2Bagen gebraut.

2flan liefe ben gerben freien Sauf, dreimal jogen fie ben Söagen

um bie #loftermauer tyerum. 93ei bem tjt zugemauerten Clemens*

tyördfjen matten pe §alt. $>a mürbe nun bie Stauer bur$brod)en,

bamit ber 1)1. Seib im £riumpf)e in bie &lofter*$ira> einjielje.

©Mottle, Merheim, gu ©. 40 ff.

325 $** <? ftfiftu*fittMeiti mit Un butmteitntn

3luf bem Altäre im Sfluftfdjore ftefu* ein PriftuSfinb. 3m
©djmebenfrtege mürbe e3 ton einer $lofterfrau geflüchtet. 9lm

anbern borgen ftanb e§ üor ber Pforte unb fjatte bie ©djüfjlein

ganj burdjtreten. $>ie $lofterfrauen ehrten e§ Ijoa) unb reidjten

eS bei befonberen (Gelegenheit jutn Hüffen herum.

©<$öttle. 3u ©. 40 ff.

826 »rannen*

93ei 9ttaria Sinben (SBüt)I, SBaben) mar ein feit Alters heil*

fameS 93rünnlein, !>alf für ba§ JJieber.

„33t bem ^eiligen 93runncn," 3)ingrobel öon Stetten im

SBifentale. 14. 15. 3t)b. t)anbfd)riftlid) in Karlsruhe.

w3e ©ant SBlefien 93runnen." <£benba 531. 23b.

„3e ©ant £t)Iarien Brunne n uf bem Steine." 531.29a.

©. 41, 47-48, 56.

327 et» UtrUfr*

„$)er Ulridj mufj ein rechte Antipathie miber bie 9ttäu§

ober Staden gehabt ^aben, meiten bife fogar bie erben tum feinem

heiligen grab fliegen unb ftd), mie gottfelig geglaubt mirb, in feinem

SBiätumb nitt aufhalten ober ©chaben zufügen mögen."

Vinea Evangelica, (Süangelifcher Sffieinberg — burd) 'P. Atha-

nasium oon Millingen, Capujiner. ^ifl. 1692. Festiv. 273.

*
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w Setter ©raffe, bcr au§ einer (Jiferfudfjt unb falfd)en 9lrg*

tuof)n einen llnfdjulbigcn üon 9lbel fjat laffett mit bem ©djmert

f)inrid)tcn nnb ber frommen ©räffin bc(j $obtenfopf mit einer Letten

an ben £al3 Mengen, mit ben §unben einfperren unb ju efjen ge-

ben. — $cr 1)1. UlricJ) !am bifer Orten murb ^öfflidt) unb freunb»

lidfj empfangen, mufte enblidj audf) bcfagieS trauriges ©peftacut

anfefjen — rufft $u ©ort, ba£ er bie Unfdjulb moH an $ag unb

bem ©raffen feinen gäler moll &u üerftefyen geben; mirb erhört,

©efct bem toten Seidjnam ben $opf auf, ber befennet felber fein

unb ber ©räffin Unfdjulb. $er ©raff befent feine ©djulb, biM
©ott unb fein ©emaljl um Seraeiljung."

ebenbo 272. 3u ©. 45 ff.

328 et* Wrid>*fel*et*

eilige i UlridjSader.

l'eid&tlen, röm. Altert, im 3el)cntlanbe 1818 ©. 118.

hieben Sant llolr id)3matten.*

$)ingrobel Don Stetten im SBifental. 14. 15. S^b. 531. 21b.

©. 48, 56. — Söebjngen.

329 et* $a(mtt*

£>abnit ift ein um Söalbburg tyeute noa) forllebenber Sa*

miliennamc. 3>cr $olf§l)eiligc mar ein Sdjäfer nnb Söknberboftor.

9In bcr Sübfeite ber $ird)c ju 2B. Ijart am SBobcn beftnbet fid)

eine 9?ifd)c mit feinem Stanbbilb. CE§ ift über unb über mit

#tnb§fd)lojjern belaben, bie man ilmt opferte. 3)te (Srbe ju feinen

Jüfjen mtrb auSgefdjarrt unb ben franfen tfinbern unter bie §auptnet

geftreut. (£r f)eilt engttfdje Ärantycit, ^eragefperr unb Untermaß.
»II*. 3ft 64.

330 »tt* auf Ut zumnunic r.

$ie Sdmjifammer be3 töofentrang 1690 ©. 263 (Kempten)

ermähnt bc3 fdnuebifdjen 5einb§ fäftcrlidje SÖßort, „ber öfter ein

Sraubilb in fdmeemeiftem Äleob auf ben Stattmauren fyerumgefyen

gefefyen unb gefagt: mann 9)kria bie Statt Millingen an jmeien

Letten bis gen Gimmel aufjüge, moflte er3 mieber Ijerabretfjen."

©. 57, 61.
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331 9il» cntfÄrW.

$>ie ©djajjfammcr beS SRofenfranjeS 1 670 (Kempten) @. 279

:

„§at unfer lieben grauen 93ilbnifj t>on Jpofy auf bem N
Jiofenfranä=

oltor ftd) ganj unb gar entfärbet, baS fd)öne röfjlidjte 9lnge=

ftajt als ein meiffeS Xud) öerblia^en." 10. 9ioü. 1643. Sieben*

frieg. SRotmeil.

©• G4 f 69.

332 Tos» ttntttdcrfcarc « rettj,

33efdf;reibung ber uralten U. 2. 3. SBaflfaljrt Äirdjen in ^Pfärric^

ic. ic.*). Hnno 1730.

„3n bem 3al)r, ba man geilet Don ber Geburt ßfyrifti 1386

ift bie Äirdjen in ^färrid) eingenndjen morben laut Driginat*93rief,

ber anfangt: Nos Heinricus Dei & Apostolicae sediR gratia

Episcopus Termopileni Rv. in Christo. Doraini Marquardi

eadem gratia Epi. Constant. Yicarius in Pontificalibus sub Ao.

Domni Milesimo CCC° octavo sexto prima die mensis Maji In-

diek 9. Consecravimus Ecclesiam in Pfaerrich prope Wangen

Constant. dioeces. funditus & de novo restauratam etc. etc.

$)ief e #ird)en bauen 311 laffen, f olle bemegt fein roorben

ein <£bler bitter non §atff)cn genannt, in biefer ©egenb molmljaft,

mte bann brei rudera, mo beffen ©d)lojj geftanben ein üiertelftunb

öon f)ier bei Unter*9Jia£en genannt morben 93urg 93üf)cl. $)ie

33emeg*Urf ad) roare ein s^farror/*), fo ein 53aur

biefer Ortljen öerlorcn, nad) langem fudjen an bem Orte

mo jefctunb bie $irdjcn fteljet, gefunben mürbe fdjarrenb in bem

©runb aflba fo lang, bis ein überaus fd>öncS foftbareS

tfreuj gefunben morben. 3u biefer bann neu erbauten unb

• mit biefem 2Bunber4freuj, nebft einer fd)tner$aften 9ftarianifd)en

99übnuf$ begabten ßirdjen fjaben ftdj bie dtjriftgläubigen anbädjtig

*) S3on 3ofef «nton fttföer, bem um bie 28aflfart§fird>e $färri<$ t>er-

bienten Oberbeutyiger, jwifd^en 1721 unb 1763 aM>a, niebtrgej^rteben.

Wnü> feit 1808 $farret.

**) Pfarre = frarre. Weine «lern. Bptaty 1868 6. 144. 145.
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unb fo häufig öcrfüget, baf? an biefe ßirdjen ein foftbarer @ljor

erbauet unb üon l)ocf)n>. D. D. Heinrico aud) &u ^ren ber aU=

glorroürbigften 9ttutter <&otte§ getragen morbcn (sub anno Domn.

1401 die 18mo 7 tri8 Indict. IX).

„9U§ aber ba§ römifdje SRcid) a. 1632 mit lhieg§=(?mpörung

allenthalben umgeben mar, aud) fjicfigeS Ort mit frf)rocbifd)en 3?cinb=

feligfeiten bebrängt mürbe, feinbt bamal§ ßefccrifdje ©olbaten in

$ird)en eingefallen, aud) in bic ©afriftei burefj ba§ (Semölb hinunter

eingebrodjen. Webft MuSraubung berfclben ift aud) ba§ burdj $farr*

oren erfunbene f). ßreuj in fo#
betrübten 3«iten berloren gangen.

$)odj ift anjejjo eine (£opic oon Silber mit ttielen Jpetltfnimbern

angefüllt und) oorfjanben, meldjcS §ur 33enebicirung be3 £>odjge*

mittcrS fonberbar gebraudjet mirb." „Söeilen bann ein ^pfarror, •

biefem Ort ben Anfang gemadjt, fo ift eben biefer Ort barumb

^färrid) genannt, $iefe rounberbarlidje ^Begebenheit ber (Srfinbung

eine§ folgen fjL ÄreujeS ift auf eine Xafel abgemalet lange Seit

in ber $ird)en gegangen, anjejjo aber in bem neuen (£f)or=©eroölb

üon (&ip§ ausgearbeitet, gar fd)ön unb annchmlidj ju feljen ift.

£. ^farret Kit 3u C 61 ff.

333 »om WcfliKittlhit.

3oh. @ö. 2$ ei Henau er, ^robft oon ©t. ^orig in !Rot=

tenburg = (fingen ermähnt in feinem „SBohlerfahrnen #atedji§=

mu§, 3Kcrgentbcim 1695" 4° 2 voll. I
3

, 34
ff.

ber Sagen. Mi-

raculum 1: ber ißauer oon sJlemming§f)eim unb 9Hariä Sefper*

bilblc. Mirac. II: „bafj fdjon lang juüor ein 53ub, fo bort bie

<5d)aaf gef)üt, biefem 9Jtariä=33ilb aufj ©djer^ $db motten bie 9?afen

fdjneufcen, er aber aus 5terfjängnuf$ (ftotteS bic $anb ntdjt mehr

^abc mögen ^urüdsierjen" u.
f. m. Stern Mirac. XXIII : bafj im

3aljr 1600 3acob SRebmann, 53urgcr unb 9ftaler in Stottcnburg

ba§ Sföerfentbalifa^e «mariä SBilb mit fi<h nad) £au§ getragen, miflen§

ju renovieren unb neu ju mahlen. £>ifj 93ilb blieb aber nidjt über

Wad)t bei ihm, fonber mar ben anbern borgen mieber in feinem

93ilbftotf
;
beffentmegen hat ber 5flal)ler bie SarD^t to'S SBerfcnthal

hinausgetragen, unb ba§ 93ilb allborten gemutet, aber über üftadjt
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waren bie Jarbcn wieber abgefallen." ©. 36. A. 1518 warb

Don (Tonftan^ aus verboten neue SBerfcnthaler 29unber ab ber

tfanjel ju oerfünben. Zty. 3 6. 52 werben neben ginfiebeln,

Oetting, auch 9)caria=§ilf bei Bülheim (Donau) unb 2Bcc!en*

tfjal genannt.

3u 3 61.

3.34 ^antritt im Reifen*

Die allbefannte Sage Dom §erg ottstritt auf bem s
Jtofen=

ftein, bem Söa^r^cidjen oom Kampfe C^rifti unb be§ $eufel§ Ijer,

febrt in Sdjmabcn beränbert öiclfad) wieber. Der Teufel warb

in bie Xeufeläflinge geftürjt, 6^riftu§ fdnutt bod) über ba§ Xhal
' oon fQtubaü) h™weg auf beu Schcuelbcrg, wo ftdt) fein 3u[} in ben

Seifen cinbrürfte. GrufiuS II 428, @. TOcier ©. 161
ff.

©rimm,

©cfd). ber 9teid>3ftabt ®münb 458. 3d) fjatte biefe ©age für einen

mcrfroürbtgcn $eft au§ ber 3«tt be3 Kampfes jwifchen £eibentum

unb @f)riftentum. Söahrfdjeinlich befanb fitf) f)ier ein fdjwer ju be*

feitigenbeS Heiligtum. Daj? bie frommen ÜJcöndje bie (Gelegenheit

benutzten eine SJcaricncapefle mit SBattfart ba^in ju oerlegen, ent*

fpricht ganj unb gar jenen 3cttcit. A. 1557 wirtembcrgifchcS 0&e=

biet, erfuhr bie Capelle (Sinfdjräufung ber Söaüfart, ober erft 100

3af>re fpäter, unb normal 80 3af)rc fpäter warb ber 9lufhebung§=

befehl praftifd) gemalt, lieber ber Spi&e be§ §>ergott§tritte§ fah

man einSmal eine morgenblich beleuchtete
s
Jicbclfäule ; c§ fei bie

Butter (ftotteS felbft gewefeu unb bamit befdjwor mau neucrbingS

bie SBaUfarten in wilbeften 9lu§wüdjfen herauf, Der wirtemb. 9lb»

miniftrator Sriebrich $arl erlieg a. 1740 ben herjoglichcn ^anjlei*

befehl „unb wollen zugleich Dir, (bem Wogten $iftoriu§ t>on S)eu«

badj) gnäbigft unb gemeffenft befohlen fyabtn, bafs ber s£la£ —
quaestionis in ber Stille untermiuiret unb mit unterlegtem ^puloer

in bie £uft gefprengt, fofort aber ber $lafc unb ba§ £od) mit

Stein geriegelt, tief öerfchüttet, aud) was biefe* für einen ßffeft

bei ber fnperftitiofen Wachbarfchaft gehabt, wol attenbieret — nicht

minber ba§ gipferne 9)carienbilbleiu jur fürftlichen ^anjlei unter*

thänigft etngefehidt werben foll." Wlfo ge}d;et»en ben 14. Sunt
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1740 unb com 16. melbet her 33ogt bem $)ecanat §eibenf)eim

:

„bafi bcr n bcr gläubige %xitt, fo olmeljin nichts anberS, als

ein üon bcr Sielte ber 3eit unb bem föegennmffer ßnccessive unb

burdj puren Jpajarb formtrteS 2od), ©djrunje ober 9tifj getoefen,

mit einem guten ^artifel beS gelfen in bie ühift gefprengt mbrben."

9lfleS ift* oou ber 3*ü üertt>ifd)t, fclbft baS corpus delicti auf bem

§eubaa>r föatljaufe ift nidjt meljr ba.

3u e. 60, 66.

335 Tic fXapcUc Jtt ZU Sütttto.

(£ine %xa\i aus bem ©igmaringifrfjcn fam ictyrtid) f)iel)er,

fammelte untermegS bie Blumen, manb fic ju einem Straufj unb

gab biefen bem 3efufinb in bie £anb. tiefer Strauß blühte nun

baS ganje 3aljr, bis biefeS SBeib benfelben mit einem frifdjen er*

fejjte. 911S bie neue (StotteSbtenftorbnung benfelben befeitigen moWe,

braute man ilm nid)t auS ber §anb beS 3cfufinbletnS. (SinftmalS

roeltte er fidjtlid) unb als er abgemelft mar, ftarb aucf) biefe grau.

336 ilötc fcic (vuac l *aS ®U lue r mitbtUn.

3m Softer 3mifalten lebte um baS 3af>r 1588 ber trüber

SBill^ctm ßifelin, gebürtig aus ^Rmbetyeim Can. Ord. Praemonstrat.

in 9iot^ 24 % alt. $on ifmt fjeifct eS,- bafj bie (Sngel fyäufig mit

il>m bie fanomfd&en Stunben abbeteten. A. 1697 faf) man im

tfonmfte ju Millingen, mo berfelbe ftnbirte, nodj ein ßrujifirbilb,

bei meldjem * befagtem 2Bill>elm öfters bie Butter Rottes erfa^ienen

fein foll. 9ln ben SBunbeu ber güfje maren nod) fenntüdr) bie

©puren ber tfüffe, mit melden er biefe 28unben traftierte.

©«Iget n e. 175. 3U ©. 72, 34.

337 Ttt örofee $€tv$ott.

©eljt man uon ßglingen auf ber Strafte fort füblirf) gen $ei*

ningen, fo läuft man '/< ©tunb meit auf einer £>od)ebene. 5Rerf)tS

üor bem 9lbl)ange ftefjt eine fd)öne Sanbgrube üon oermittertem

Dolomit. 8o? tyt, füblid), ber a. 1768-1770 gebaute
f.

t. u.

«
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tax. Sommerfefler üon fdjattigen (Saftamenbäumen unb fiinben um*

geben. 50 (Beritte abmärt«, auf einem fleinen feljigen SBorfprung,

Sicmlidj Iwrt <m ber 6trafjc, fte^t nun eine Capelle, hinter bem

2Rüii(f>ener*9ütärdjen ergebt ftdj ein u r a 1 1 e « m a } f i ö e « # r e u $ $ o 1 a

unb an iljm Ijängt ein nod) ältere^ grofje«, au« fcols gcfdjnijte«

Crujifirbilb. Diefe« Sßilb mürbe s. 1713. 1745. 1851 renoöirt.

SBer biefe« ßirdjlcin gebaut Imt, ifl ntd)t berannt, aber c« mtrb feit

alter 3«it int (Sommer ütcl bortfjin gemallfartet. Die 6age gibt

bie« ßapcßdjcn al« ben Ueberreft eine« tjier geftanbenen Softer«

an. Sid)er ift, bafj tjier ber Sßfarrort Saterlodj geftanben t)at

Da« ^otenbmt) be« Kapitel« 9?ere«t)eim mei«t nodj einen Pfarrer

auf unb bie öttingenfdje (&renje mirb unter $aifer Stgi«munb a.

1419 alfo beftätiget: 33on Slmerbingen auf ber regten Jpanb bt«

gen Gglingen an ben föeelftoflj, an ben 9Jiarfftein, üon bemfelben

bi« gen 2unfdmlfr)ingen an ba« oorbere mere, tum bemfeiben bi«

gen Xatterlodj an bie $farrfirrigen zc. :c. 3m 3at)re 1462, nadj

ber Sdjladjt bei Tiengen, mürbe ber Ort mit geuer unb ©djmert

total oermüftet unb äcrftört. 911« man t)ernad) ben ©djutt t)in*

megfüfjrte, fanb man ben g r o c n § e r r g o 1 t, ber juoor in ber 93or=

r)aüe ber ^farrfirdje gegangen mar, öollftänbig unber feljrt.

Da« mar mie ein 2öunber unb bie« um fo mer)r, nl« ftdj biefe«

33itb längft einer t)ot)en 93eret)rung ju erfreuen gehabt r)atte. 2Bic

fam biefe« 3Mlb aber fjictjer? Da« Ijatte ein ^reujfaljrer auf bem

£)eimmege oom t)l. Sanbc ju 5knebig in einer alten leeren Capelle

üom Sflefner acquirirt unb e« auf eigenen ©djultern bi« Ijiefyer gc*

tragen, (£r braute bie« Opfer ber SBujje au« Danfbarrfeit für bie

glücflidje Rettung au« ber ©efangenfdjaft ber Sarazenen, unb Ineng

e§ neu in feiner $farrfira> auf. §ier mar e« bei 300 Satyre

lang ein Öegenftanb ber 2krel)rung unb ber 3"fl"d)t, Ijief; nur

ber grofjc „Herrgott" unb 33iele fanben l)ier £roft, 93erut)igung

unb Sinberung. Ungeteilt mar barum bie JJreube, al« er unoer=

fcr)rt au« bem ©dmttc Ijeröorgejogcn marb. 9Wan baute nun an

ber Stelle, mo et)ebem bie £lofterfapellc ftanb, ein neue« „Räp-

pele" auf, um barin ben grofjen Herrgott mieber öerel)ren $u tonnen.

A. 1796, ben 12. Euguft, fiel luer ein öfterreiä)ifd>er Offi*

Digitized by Google



301

jier unb marb auf bcm spiafce, etma 20 ©dritte meftlid) üon ber

Capelle, beerbigt. $reu§ ftanb noch in ben 1830ger fahren;

ijt ift e3 meggefommen. 93ielen beuten ift jur 91acht^it biefer 2öeg

unheimlich. @& foö hier ein ©eift gelten, ber fd^on 9Dcanche irr=

führte. OefterS ^ört man ihn rufen: „2Bo fofl ich ben üttarf=

ftein ^infe^en"? — einer gab einmal bie ^nttport : „2Bo bu

ihn herausgenommen haft." $>a fdjnaujte ein £mnb an ifmt üpr*

bei, furchtbar, mit tyerauäljängenber 3unge unb bellte ftarf. $)er

3)2ann erfchraef fo arg, bafj er lange 3^it franf barnieberlag. 3luf

biefem s^la^e fejte e§ früher jmifchen benen üon @glingen unb üon

Dunftelfingen üiete ©renjftreitigfeiten ab.

3» 6. «6 ff.

338 Tic 3aac von der MrüuMtua de« itlofier* SWariä

Äird)f>eitm

®$ mar um baä 3at)r 1267, aß ®raf Submig V üon Det=

ttngen in ber 9iä$e be§ ifcigen $örflein$ ^ird^eim jagte. $a,

mo ^eut ju Sage baä fllofter fteht, mar noch ein Söälble unb üor

i^m am gufje beä ÖergcS ein grojjer 6umof. ®raf Submig traute

jufehr, niar üerwegen unb überbicS fing e§ fct)on an ju bämmem

;

er ritt mit feinem Sßferbe burdj ben Sumpf, blieb aber barin fteden.

Söeit unb breit mar Wicmanb um iljn ju feljen, bie hereinbredjenbe

««acht hatte bie Seute in§ £auä geführt, £ilferuf nüjte nichts.

3mmer tiefer fant baS $ferb mit feinem Leiter. §ier lernte 2ub-

mig beten. 3n feiner 9?ot manbte er fid; an bie §immeI3fönigin

unb gelobte, ihr ju @hren c ^n 3rauen=$lofter ju ftiften. $a3

^Pferb nahm nochmals einen Slnfafc, bie JJüfje gingen aber nicht

herauf. @§ mar nun Submigen, mie menn eine unfid)tbare £anb

ihn unb baS ^Sferb herau§h«be. ©lüeflieb entging er bem gähnenben

dachen beS (SrftifungStobeS. Slber er mar ijt aud) recht banfbar.

6r hielt fein S3erfprcct)en. ©ing mit feiner etlichen Söirtin flbel-

heib, einer geborenen (Gräfin üon §irfci)berg ju SRatc
;

auch f
cme

beiben Söhne, (Sfn\ ßubmig unb $onrab gaben ihren SBiflen ba=

5u. $a§ Söälbchen marb alSbalb auSgeftotft. $)a§ gefällte §ol$

marb nun ju biefer Stiftung üermenbet. @in ®emälbe im ehe-
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maligen tfreusgange mit lat. Snftf)rift 9^ 3*ugm3 Don biefer

Sage. $)er StiftungSbrief ift öom 3a$re 1270 auSgeftellt. 93ei

Segung be§ 1. (SrunbfteineS a. 1267 mürben bic ©tiftungSgüter

beftimmt. 9lnfänglidj mar bic (Stiftung nur für 12 grauen be=

rennet, mie bic fog. 2HünftcrraöelIe, 1348 erbaut, nod) fer)r Hein,

audj auSroeiSt. $)oci) öergröfjerte eS fidj balb. A. 1359 frnt baS

ßlofter aus bem SBermädHTtiffe beS ©rafen Srieb<ricr), ber fjter bc*

graben liegt, an Leibern unb $leinobien fo üiel erlöst, bajs e§

Diele ©ülten unb <&üter taufen fonntc. 9todj SBerflufj öon 100

$ar)ren mufjte eS bebeutenb öergröftert werben unb ijt fdmn fonntc

eS ben 53au ber großen $lofterfir(t}e projeftiren. 3)ieS Hlofter

mar ber Stiftung nad) unmittelbar unb rannte feinen anbern @d)ufc=

l>errn, als ben Sof)n Martens an; jebodj t)aben bie ©rafen öon

Oettingen tr)atfädt)lidt> baS ©dmfcredjt ausgeübt, roie benn auet) bie

meiften ©djenfungen öon Oettingen fjerrüfyren unb 2 £ödjter biefeS

gräfl. §aufeS als 9lebtiffinnen mit $ur)m baS Jflofter leiteten. $)tefe

Tonnen r)attcn bie föegel beS % SBernljarb angenommen (Gifter^

ienfer*Drben). Sfjr urförünglid)eS ©tiftungSgut mar baS S)orf

S3ür)l unmeit ber Sßernifc; ba^u tarnen Vergabungen in Ober-

unb 9iieber=9iaben, £olafird), SBilflingen, $)irgcnr)eim, 23utten=

brunn, $)ambatf), Xfronnr)aufen u.
f.

m. 536 3af>re lang beftanb

eS bi§ ju feiner 2luflöfung.

ffiintttfletft. ©Rüttle. 3n 6. 69.

339 Sie eafle fcom (frujifi; <*«! *>em Ätctta«*M<*re*

3n ber ?Pfarrfirdt)e fteljt ein orbentlia^er Äreu^ltar unb auf

ifmt ein uraltes, bereits morfdjeS (Srujiftg. 2)ie Arbeit läjjt. auf

[eine <$ntfter)uug auS bem 13. 3a$r$unberte fdjliefjen. 3)ie ©age

berietet nun öon ir)m, bafj eS oor met)r als 300 Saljren 2mal

als bie ©edjtadj l)odj ging, ba^er gefct)memmt gefommen unb öon

ben adernben $lofterfned)ten bemerft morben fei. Sin ummitfeltej

3etteld)en r)abe befagt, bajj eS auf bem pfafce, mo ijt ber $reua=

altar ftet)t, aufgerichtet merben folle. *£)ie $lofterfrauen fteflten eS

in ir)rem @r)ore auf. *5>a blieb eS nidjt, fonbern marb immer

mieber an ber Stelle beS ÄreujaltareS gefunben. 9iun marb ber*

i
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felbe erridjtet unb ba§ (Srujifir, auf $m aufgepflanzt. 9ttan Ijabe

früher öfter öerfudjt, e§ neu faffen 7 bod) immer bergeblidj, e§

natym feine ftaxbt an.

§eut ^u £age trögt bte§ 93tlb eine oergolbete $rone, bie friU

f)er an einem anbem $la£c mar. 9113 nämlid) in ben 1770ger

Saljren eine folaje SMeljfcudje auäbradj, bafj in ben $lofter=<StaHungen

nur mef)r 3 (Stüde ftanben, ba gelobte bie Slebtiffin biefe trotte unb

täglidj lieft fie nad; ber fjL SBanblung je^n S3aterunfer beten.

2)iefe $rone murbc einmal auf 53efef)l eines (Beiftlidjen burrfj Üflau*

rermeifter % abgenommen, mol um fie xoo anberä aufzubewahren

ober ju oertoerten im Sntereffc ber $ira>. 2ll3balb befam biefer

9flann unau§ftel)Iia>§ tfopfmel).
sJfad> 6 SBodjen träumte tS Ujm,

afö fage eine Stimme il)m titi Ofjr : tlm bie ßrone mieber fjinauf,

bann mirft bu oon beinern ßeiben befreit merbeu. @r tt)at aljo

unb fiel) — baS tfopfioeb fmtte ein (£nbe.

«Sdjöttle. 9trrelfycim.

340 »Ott et. ftütturttttf?«

„So fdjeinet audj einem ÜDlärlein faft gleid) bie 2egenb oon

6t. Sümmern ufj, meldje id) in jc£ gebad)tem erften tomo oon

toort ju toort erjeblt, toie fie brunten ju WugSburg oor ber

Stabt im #irc!>l }u St. Sebaftian, an einer tafel neben bem

Elitär im Gfjor an ber 2)caur auff ber redeten §anb oeraeidjnet,

baroon mir f)ieoor oon glaubnritrbigen ^erfonen Kopien jugefdjidt

morben."
(

ferner SBunbcr Spiegel, ed. Scacmann, Kempten 1624

S. 163.
.

ßummer, Pommer nieberb. Äerfer, ofjne Kummer = befreit
; fo ber 9lame

©t. fitberota überfest. ,Of)ne' — julejt roeggefaüen. $>et €ult gehört

bem 9if>einlanbe an. $>er (Sang nadf) bem Dberrfjein unb in§ binnen«

lanD ift fpater auaujetjen.

341 frevler »Ott Wirtin tt gern

9ln ba§ Sdjlojj ift bie fog. Sd)lojjfapelle angebaut. $ie

3eit be§ erften S3auc§ ift unbefannt. A. 1720 Ijat gürft granj
'

i'ubmig fie mit bebeutenben Soften oerfdjönert. Sie befafj efjebem
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einen foftbaren unb nradjtooflen Ornat. 9luf einem ber $eben*

altäre ift ein au§ ^olj gefdfmi$te§ „SBefperbilb" aufbematjrt. 9ln

biefe§ fnüpft ftdj fofgeube Sage, im fdnoebifdjen Kriege Surft

3ot)ann Safob 33larer u. 2öartenfce noä) in ber 8lud)t mar, warb

biefeS 93cfperbilb im oberen Sfjeil be§ SdjloffeS aufbemafnt A. 1632

fanb e§ ein nerroegener rudjlofer fd)mebifcf)er Solbat. @r legte

feine gottlofe £>änbe an baffelbe an unb nacfybem er e3 mit un=

menfa)lid(jer Sdjmad) unb llnbilbcn unb ben abfct)euUd)ften Sorten

oerunefyret, fo Ijieb er mit feinem Säbel bem ©Übniffe 3efu, baä

üttaria auf bem Sdjofje trug, bie Unte §anb nebft bem grofcen

3efjen be3 redeten SujjeS ab. UeberbieS üerfdfmitt er aud) nod) bem

SBilbnifje Märiens ba§ 9lngefid>t auf ba§ erbärmliajfte unb braa)

enbütt) boü fefcerifa)er 2öut in bie ärgerlichen SBorte au§: 2öenn

9Jtaria felbft gegenmartig märe, fo foflte fie in it)rem Iebenbigen

fieibe ba§ !Rämüdt)c empfinben, fo fie in it)rem SBilbniffe auägeftanben.

^)ie geredete Strafe folgte ber gottlofen 9)tiffetl)at auf bem gufje

nad), inbem ber 5Jerbred)er bie erzürnte föadje (Mottet gleiaj erfuhr.

Obmol jung unb ftarf marb er auf ber Stelle oon einer ifm öon

Sujj auf faulenben $ranft)eit befallen, bie in furjer 3cit feinen

fieib überwog unb anfterfte. Waty unleibentlid) lang au^geftanbenen

Sdfnnerjen unb unter entfestigen feinen gab er enblict) feinen (Seift

auf. 93or feinem £obe befannte er nodj öffentlid), ©ott räd)c alfo

burd) biefe $ein unb Dualen bie an feinem 93ilbni§ ausgeübten

Unbilben unb £äfterungen.

©. äRarianiföc« ©lommbu* in (Sliroang. 3. II)!, auf t>cn 15. 2>rjbr. ©. 612—1 :t.

GUroang. ö^ronif ». Jpäfrle t>. 1790. ©. 254-56. €$öttlc. 3u ©. T6 ff.

342 »rmi befttafU

A. 1605. 3n Xrodjtelfingen auf ber 9Ub Ijiejj ein r>äretifdt)er

unb gotteäläfterifdfjer Schnitter bie feligfte Jungfrau eine „2öäfd)erin"

unb fiel} am nämliajen Sage nodt) gleiaj barauf miirbe er Dorn

23% erfragen.

Culgcr Ii IS& 3u ©. 77 ff.

9lnm. „£atte nid)t ber betannte SBinterfönifl ftrieberid) jene§ ju ^rag

auf ber «rüden ftefcenbe Giuaifirtolb einen n ade nben $aberbuben

gefd)olten?« (Srtl, ^rebigt. flürnb. 1721 S. 227.

9
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343 Sie btei Äreuje frei mmauUn.
2lufm 2Beg Don gribberg nadj SltStyottfett, le^term na§e, flehen

auf einer ^lul)ör)e brei Ctrujifire. Sin (Gottesleugner unb SBÜberer,

ber bie $ird)e nie befugte, fdmjj ein§mal§ unter bem (Sotteäbienfte

nad) bem (SljriftuSbtlbe ; ba oerfanf er ülöfclid) bi* über bie $nie

in beu 33obcn. SDcit ^rocefjion ging man tymtä, benebieirtc

ifyu, tootauf er mieber frei mürbe.

3tt ®. 7S ff. äKiinMicb. m\4t. I 424.

344 SaS »il*e %ttt.

@§ fticfyt über bie (£rfe ber $Ioftermaucr (
s
)iere§f)eim) in ber

Dfälje be§ @arten$aufe§ oft babin. Grin ÜDtann liefe fia>3 im lieber*

mute einmal beifommen, bem färmenben 3agbjuge eine 3eit laug

51t folgen unb Ijallo 511 frfjreien. 9113 er Ijetmfam flog ein Üften-

frfjcnfu^ in feine Cammer unb jugleidj fyörte er rufen: „SBeil bn

[0 mit gejagt, mujjt bu aud) etmaS üon ber $agb fmben."

Spöttle. 3n S. 89 ff.

345 Strafe für (*uttt>ctl)Utia. acheitig^t (vrOc.

3ti ^omerbingen Ob. % SBIaubeuren ereignete ftd) folgender

Vorfall.

53ei ber oberen $ircf)c mürbe uor mehreren Sauren ein neuer

(GotteSarfer augelegt ; beim Neubau ber $ird)e ber alte töotteSader

abgehoben, geebnet unb 511 einem fdpnen $ird)enplafce oertoanbelt.

$)er bei biefem ®efd)äfte erübrigte 33oben marb nun ofme föinrebe

be§ Pfarrers im 3hifftmdj oerfauft unb oem beu betreffenben SBau*

cm auf ir)re Werfer geführt. 6d)on beim £inau§füljren moHten bie

tfued)te ein Sojen unb Traufen in ber Suft gehört Ijaben, fo bafr

fie faum bie ^ferbe 51t galten ocnnod)ten. S3on biefer 3eit au

f)at ber £>agel 7 ^re nadj einanber bie Wartung meljr ober me=

uiger ocrfyeert.

«teiner. «SAöttlc. £u £. 8s.

340 Sie 60tte*(äfterli4)e Wüllen« in @r«6ett,

Kraben ift eine »töfle, gehörte cinft jum Softer %o\t) unb

20
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(igt nidjt weit bon bcr Pfarrei 93er%im. A. 1456'war bic§ nur

eine TCljlftatt unb SBnerftal, ftl. ftoty baute nur frifd) auf. fladj

ber Sage wolmte l)ier einft eine S93ittir»c be3 Ickten 9JcüHer§. ß§

rieten iljr einige an, bie 9Jcül>le ju üerfaufen, ba§ werbe ifyrem

§au§ftanbe 5ulräglirf;cr fein, $a gab fie bie gottlofe Antwort:

„3ebe SBodj fönne fie eine TOiltc (betreibe burd)§ ÜDcalen oerbienen,

wenn unfer §ergott aud) nit wolle." 93alb barauf aber fyabe jur

Strafe ber $81a§#jemie ba3 SBaffer fo fefyr abgenommen, bafj e§

nidjt einmal mefjr ein IRab ju treiben oermodjte. tiefem SSkffer*

mangel Ijättc man burd) menfdjlidje Wittel unb fünfte uid)t ab=

Reifen tonnen unb fo fei bie SJcityl aus Langel an Söoffer in§

Stotfen geraten unb in Abgang unb Verfall gefommen.

©tafcf tftoftr II 44. Au @. 88.

347 £ce Wlötfleitt* WoUmuta 3" MniflMttttstt.

$nna 0. £elfenftein 511 £>erratftetn oermaajte eine reid)e Spenbe

nad) $önig§brunn, bie ber Pfarrer aQ}är)rlid; auf 6t. ©irt an bie

Firmen verteilen foll. $13 ber Sßfarrfjerr bie§ einft oergafj, erHang

mitten in ber 9?adjt ba§ ©(ödlein üor feinem Senfter ftarf unb

abermals ftarf. @r flaute Ijinab in' £>of. liefe ©title unb 9hu>

fjerrfc^te überall. $>e§ anbern Xageä fam ber 5Jcefner unb fragte:

ob erben ^1. SirJ oergeffen? „Sonft, fpradj er, feilten Sure §änbe

im Öotte^auS an St. Sirt bem armen $olfe bie fromme Spenbe

ber (fträfin $nna au§." Kun mar bem ^farrfyerrn burdj bc§

$üfier§ Srage Aar, bafj e§ bie (Srfdjeinung ber feiigen ftxau unb

ba§ tölödlein ber SJtafjner mar, fein 9lmt getreulich 51t beforgen.

3>ie ©räfin Ijattc nämlid) gebraut im Stiftunggbriefe, wenn ber

^farrljerr biefen lag oerfäume, fo werbe fie au3 bem (ftrabe fteigen

unb felber ifjn mahnen. So oft ifyr ©efejj gebrochen, erflang ba§

(Slödlein wunberbar, wa§ monomer alte ^farrfyerr bezeugen fönnte,

ber im ftiflen mitternädjtlidjen ©Zweigen burd) be§ (ftlötfleiuS Älang

aufgeftört würbe.

Wagenau, ber ©üfffnbfrn. u. t>ic ©üffen. Ulm. 1818. @. W-Wl. #u 6. 88.
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348 „$c* Änaben Zpoü
öcfiraf et «Ott*"

@£ mar in einem abgelegenen $)orfc be3 §euberge§, atö ein

frember 5ftann mit einer Sttunbfeharte, bie er im Kriege erhalten,

burdj bie §auptgaffe lief. $)er oerfdjlagene Subroig, fo mollen

mir biefen Knaben Ijeifjen, fah if)n unb fonnte fidr) ber Sreube

nnb be§ Spotte? nid)t entmehren. @r mujjte nidjtS Eiligeres jn

tijitn, al§ er ging hin 51t ihm, fdjmtt aud) fo ein frummeS SWaul

nad) unb — fiel)! — er mufjtc e3 oud) behalten fein gnnjeS

fieben lang.

349 »Ute W'jäfl »ei »eurem

ßtma in ben Sauren 1798—1810 lebte ber Amtmann 93ö=

heimb ftu fiandjen, ber bei ben £>ert§felbbaurcn nidjt in ber 9ioHe .

ift. 3113 nämlid) ba§ Heureiter ©emeinbe^olj öermarft mürbe, folt

e§ ungerecht hergegangen fein. 2)ie Commune blieb beeinträd)liget

unb fdjricb bie 6d)ulb obigem ^Beamteten 511. 5)afür mufj er nun

geiftmeiS gehen mit bem milben (ft'jäg. 2)en Anfang nimmt bie§

in ben Salbungen hinter SBernlod). 9113 Snbc 3mli 1850 bie

TOffion in Sipplingen mar, begab id) midj borten, erjä^ltc mir

ein Söalbläufer, unb Üefj bort einen Stofenfranj meinen. 2>d) nahm

Ujn mit in ben 2Balb, mo id) Ochfenbuben abjupaffen hatte. 2>d)

trug ihn an ber §anb
;

plö^lidt) jerrijj ba§ Sdjnürlein ber perlen,

ohne bafj Don lederen aud) nur eine herabgefallen märe. $aum

hatte id) ihn gefnüpft, fo brach er an einem anbern %ty\k unb

fo aud) ba§ brittenmal. 3a) fafj fofort im 9Dtaierberg bis 9cad)t3

10 Uhr. 9luf einmal tobte unb pfiff e§ einen 9ttarfa) unb e§ mar

ein furd)tbare§ Kraben baher. 9iod) immer hielt ich'S für ba§

Ifjun unb treiben ber Dd)fenbubcn. @3 fam immer näher unb

raujdjte burd) ba§ Ökbüfd) baher ganj unfauber. Sin fleine§ £mnb=

a)en rannte an mir oorbei
;

id) l)ä\i*% für'§ meinige gehalten, \)äü

in) e§ mit genommen gehabt. SBeiter fah id) nia)t§ unb ba§ 9tou*

fdjen hörte auf. Weine Möhler bngegen fagten mir, fie

fd)on oft gehört, bo* fei ba§ fleine milbe Wjäg. $a3 grofje fpielte
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um bct§ 3afjr 1817 einen Spul (£in etma 16 Saljr alter 93ube,

Sranj Sofepl) Weier üon Döffingen hütete um Mitternacht nod) fein

$iefy im Salbe $ugelburf, ba fjörtc er rufen :£>o!jo! Spatlo! §atto!

„bo bin i, bo ift mein SBielj", fajrie er entgegen, meinenb, eä

fommen feine ßameraben. 3uerft tönte ber
s
Jhtf: „9Iuf?'m 2Beg,

bajj 9c*iemanb ma§ g'fa>l)." £a§ mar ber SHnfenbolb, melier bem

®'jäg öorau§gef)t, um bie Seute $u marnen. §ätte fid) Weier mit

bem ©efidf>tc auf ben 53oben gelegt, fo märe ifym 9iid)t§ gefcfjefyen.

@r aber rooflte fef>eu, ma§ benn ba fomme. 9lber ba§ ©eräufrf)

unb ber Carmen famen uäfjer, e3 legten fid) bie 93äume ganj f)erab,

bie ftörfften eichen unb Sannen bogen tyre SBiöfel bis jur $rbe,

Caub unb 3u>eige fdjlugen an einanber, eine grofje $älte ging au?

bem SBinbe IjerauS, e§ mar ein $nifteru unb ^raffeln unb Xoben

unb 2Bef)en unb Saufen unb Traufen, baf$ mau fein eigen Sort

nidjt meljr f)brte, ja mafjrlid) Sefjen unb Jpören einem üerging.

9luf einmal futyr e§ über iljn fjer, na^m iljn am Sdjopfe unb trug

tr)n über bie Salbungen fjin mit fid) fort. Oft, fagte er, mar

idj ben Räumen fo nalje, bafj idt) fdjon barnad) langen unb midj

baran fjeben mollte; oergeblid)! (£§ trug mid) hinunter bi§ jur

53ou5en=9Jiüf)le, V2 St. locü 2>ort fiel mir ber §ut Dom $opfe

unb ijt liefj e§ mid) auf ben ©oben nieber. $>ie Sd)äferf)unbc

merfteu mein $)afein, meeften burd) ityr ©ebefl ben Sd)äfer. tiefem

erjagte id) mein ©efdjicf. @r tyalf mir ben £mt flicken. $>er lag

20' Dom Sßlafce entfernt, mo e3 mid; hinunter liefe, $>er §ut ift

ba§ $fanb; läftt ba§ ©'jag ben §ut fallen, fo läfjt e§ audj ben

^aüongetragenen nieber. $>odj mar biefer junge Wenfd), ber

erft öor menigen Sauren ftarb, 14 Xage lang oor ©abreden unb

©raufen franf. — Seinen 3ug f)at e§ bon 93ernlod) fjer, bem Ockfen*

büf)l gu, tum ba inS SBärentfcal, fobann ins fälbele unb in §eu*

meg, mo ein offenem Selb ift. S3on ba ab Ijöreu'S bie SBeurener

uidjt meljr. (£§ ift bie§ genau ber 3ug ber alten föömerftrafje.

(Sin jmeiter 3ug beginnt am StepfjanSfjo f, einer

früheren ©iengen'fdjen 33efi^ung, $iel)t Don beu töieugener 2ttal=

bangen Ijerüber bi§ fjerab gen Steinmeiler, fdjlägt bie »tidjtuug ben
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Salbjierfcr^of *u ein unb bcmegt fid> auf bcr SluJ)öf)e Ijinter ber

Hucrnfrtmer $urg gen £od)ftatt.

gilt weiterer 3*0 i ft bcr beim £ofe §ubcömcilcr.

(SS jieljt Dom Gglifcc l)er auf befugten Jpof loö, oon ba itadj fflein-

fudjen. Unterhalb be$ OrteS am 3orfttmu3 oorbei, natye an einem

alten Birnbaum, ber efjemald bort ftanb unb ben cö jebcsmal Imlb

umbeugt, als müßte er brechen, fdnuenft fid) fofort nörblid) tfl=

fingen &u.

S)iefe beiben 3ügc bellten bie Äidjtung ber alten »öm«r-

flrafien bei.

Mottle. ,Su @. 8ü ff.

350 Set Runter ,ivuu\

, 2Ba§ für ein §att£ er gemefeu, merben mir glcid) fyörcu : aber

atiä mcfdjcr gamilic er Ijcrftammte, ba§ lueife bie Sage nid)t. Sunfer

mar nia)t fein ©cfd)led)t3=
sJ}amc, fonbern „Runter" l)iejj jeber 9lbcl*

ige, ber nod) uid)t }um Siitter gefdjlagen mar unb mcil c$ im IG.

unb 17. ;3abrl)unbcrtc feinen Stüter mef)r im eckten Sinne gab, jo

l)ief; ba3 $olf feine Oberamtleute „3unfer" ober Söögte, benn fic

ritten ba§ SBolf ntd)t gut. Sold) ein ^er^ofer „3>ingrtcr"

muj? biefer £>an« aua) gemefen fein, ©ein HebftcS (Sefdjäft mar

ba3 3m gen. (£r trieb mit feinem (befolge in 2Balb unb Selb fyerum

mie nachmals ba« 3Buote§*§eer. 9ln £cibe§(räftcu naljm er c£

mit einem Jpirjdje auf. So befam er einmal einen ftarfen @bcU

Ijirfcr), paftc ifm an ben Öemctljcn aljo, bafj bicS Xf)icr gitterte

unb feinen Schritt meitcr fonute. s)im liebften jagte er bie SBölfe,

benn bic§ ($kfd)äft mar gefäfjrlid), ba3 ®efäf)rlidje unb WuSnefc

menbe aber liebte er. Gelegenheit fyie^u gab e§ im Ucbcrflufj.

Spürte er foldj 2BtIb auf, fo fammeltc er alfobalb feine ©runb*

tyolben, bajj ftc iljm auf ber 3agb trieben. Oft ritt er an Sonn*

unb geiertagen nudj @bnat hinein, Ijoltc bie Seute mäljrenb ber %
SöanMung au§ ber #ird)e fterauS unb ualjm pc mit ^ur 3agb.

S)abei fronte er 9?id)t«, meber bie grud)tfelber nod) SBtefcn uod^

oiel meniger bie ^cutc. 2öer ifmi mibcrfpradj, battc feinen 3om
alfobalb 511 empfinben unb ftete mar fein iöurgocrlicjj mit Söilb*
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fduifcen ober bc§ 2Öilbprctfd)icf$cn$ $krbäd)tigcn befc^t. Watürlidj

mar er in ben Slugcy feiner lttttett^anen nie ber ©egenftanb bc*

SBolgefallcnS nnb ber £iebc nnb bic beftraften SBilbprctfdjüfccn

matten allerlei 9lnfd)läge auf fein Seben. ©cfjt man Don (Ebnat

aus ben Sufjmeg burd) ben Jpellfyau nad) Untcrfodjcn, fo ftcljt an

bem Srett§graben be§ ObcramtcS eine fleincme 5Mlbfäule mit ber

3aljre8jafjl 1611. $ie ©age erjagt: 9ll§ 3unfcr §an8 cinfl-

maß einen ganjen Xag über bic £eutc mic ba§ SBtlb im 2Bnib

nnb gelb (erumgcf)efct, fid) WbenbS in Gbnat ctma§ gütltd) gettyan

Ijatte unb WadjtS l)cimfcf)rtc / mürbe er au ber sJierc§ljeim*@flman=

gifdjen ©renjc Don brei 5Burfd)en überfallen, ©r (attc nidjtS mein:

bei fid), als fein Sdmicrt. 2>odj mufjtc er bicfcS fraftig jii führen

unb fdjlug bamit fo ungut barein, baf$ feine geinbe mit blutigen

köpfen bic gtudjt ergriffen. $aS mar ein Straufj für SunFcr

§anfen gemefen, beffen er fid) gemaltig rühmte, $cr töcfpeft oor

feinem TOutc unb bic ftuxdjt oor feinem ©djmcrte mehrten ftä)

i$t unb er felber mürbe nur nod) milber. Ta3 mußten bic armen

tfeute mieber füllen unb fludjtcn i(m oft. $\mt Ucfj er an bic

©teile bc§ UeberfalleS baS annod) fteljcnbc SJilbftöeflein fcjjcu, allein

(&ottc§ Söolgefallen ermarb er fM) nid)t mein*. (£r ftarb unb

gcljt nun um. @r reitet Don ber $oa>rburg auS über ben 53erg=

rüden (in geu §ofjenbcrg ober aud) ben 2Bclleutcid) hinauf gen

Weifclmang am Wbfajj, oon ba übcrS gelb (crcin bis 511 ben (£b*

natcr ftiautgärten ; fo fort burd) beu J£>cllf)au mieber Ijinab ins

$laStljal unb am t)o(lcn Reifen (inauf in feine 53urg jurütf. 3m
tiefen JMlcrgcmölbe ber oerfaflenen iöurg (auöt er nun rul)ig, bis

feine £cit mieber fommt. $ann gcf)t er aus unb jagt in ben

gorften l)crum, bafj ber Söicberfmll felbft bic Xfucrc crfdjretft unb

fein ;«$ug ift mit bem Traufen eincS (eftigen ©turmeS ocrbuubcu.

2öer ^fällig in feine
s
JJäl)e fommt, muß fid) frcnjmeis auf ben

SBobcn auf baS 9lngeftd)t fjinlcgcn, menu er nid)t mitgenommen

merbcu tmSL (ES ift gefätyrlid), U)n änjurufen. (fterne crfdr)rcrft

man i)f nod) unartige $inber mit bem „3unfcr fommen laffen."

3)ieS (ättc aber einmal gcfafjruoll auffallen fönnen. (Ein 9Mttcr=

djen üou (Ebnat ging einmal mit iljrcn jmei ftinbtrn in bic (&laSl)au*
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falbe, um ßrbbeeren ju fummeln. $>cr faule tfnabe molltc aber

md)t gut ttjuu. 2ieS fleifjtg, fprad) btc Butter im Unmut, ober

id) ruf bem 3unfcr. 9taf nur &u, ermieberte ber aufgeflärte ungläu*

bige $nabe. 3nnfcr fomm! — fomm; — Ijattte baS ßdjo oom Ijoljlen

Seifen herüber. Unb merrle! $cr 3unfer liefj nit fpaffen. 9luf

einmal crfyob ftdj ein furchtbarer Sturm; eS fauste unb brauste

fdjrcrflid) burd) baS (Sebüfdj, bie Öuft erbitterte, bie iBudfocn unb
s
J)caftl)o!ber unb Salenftämme bogen fid> bis auf ben Stoben Ijerab.

(£3 mar mie menn ein Sturm mit Wegen ein fdjöneS ftoljcS Wog*

genfelb bafyinmebt unb gebüdt liaü. Scfyretfen bur^udte nun and)

baS ungläubige §erj beS bodbeinigen 33ubcn unb foldjcS (Staufen

unb (Sntfefccn überfiel ifm, bafj er einige Xage bleich unb franf

nicberlag. Unb fjätten fidj \\\a)t alle brei plö£lidj auf§ ®eftd)t

gelegt unb bie Ipänbe in gorm eines JfreuaeS übercinanber gefdjlageiu

gehalten, ber Fünfer Ijätte fie geholt unb in feine unterirbifd)en

Wäumc gefcfyleppt. 9lber baS ATrcujeSjeidjcn brad) ifmt feine (&c=

malt unb fo ging'S bieSmal mit bem Sdjrerfeu ab. 3" ber 9Jäl)c

lag bie fog. £>od)müljle, i^t jum 2Bafyn>erf gehörig. Sic gehörte

ftätsfort jur öurg unb bie 3unfer festen ljicr gerne ein, ba eine

braue Stfifferin ba mar. 3u gemiffen Seiten fieljt nun baS 5tolf

einen Sunfer mit oicr Wappen ben Sdjlofjberg fjerabfaren — (mein

in ben §of ber §odjmül)le. §ier oerfdjminbet er.

SRia»Ii4 Eittoria lieber. e<$öttle. £u 98 ff.

351 9<tftrett»er ZQülcv.

3n bie Jöerfftatt beS SöagnerS Sommer ju SBei^fofcn fam

einmal ein faljreubcr „Sdjüler" unb fagte il)m, baS Ijofye uralte

SÖagnerlmuS mit ben Ijöljernen §eiligenbilbern Ijod) oben am ©iebel

fei etnfl eine St. s}ktcrSftrd)c gemefen. 3n ber $fjat mar nod) oor jmei

SRcnfdjenaltern baS (Öclafj neben ber 2öa gnermerfftatt eine Capelle,

meiere bie brei ^eiligen : St. $cter, St. URaria unb St. $atl)arina

enthielt. 3c^t ift cS ein Söirfgaben, bie „folgen" *) aber flehen nun«

mcljr auf einer 53rüftuug beS britten Stodeö biefeS £aufcS, oon

mo bie Söeiber Don Oclfofen baS <Warienbilb aUjä^rltd; in $ro=

*) ^eiligcnbilbcr, ölt« ©ötjcu, «mannt t>on „fliefecn".
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^cffion abholen, ^cr SBagner fteigt auf einer Seiter hinauf unb

fjolt tljncti ba« 33tlb, tueld^c^ bie fremben Leiber fofort mit fdjöneu

Kleibern üerfel)cn, bic ftc in einer ©d)ad)tel mitbringen. 9llsbann

^icfjen fie über ben SÖcijfofcn uod) Oclfofen unb gefjen im gelb

um, mäfyreub ityre Männer nidjt mitgeljeu, fonberu im SBirtsfmus

auf bic SBeibcr matten unb btefc nad) bem Umjug mit $äs unb

93ier erfrifdjen. ^as 33ilb fommt bann ttrieber an bie alte ©teile.

92ad) einer alten ^rofejeiung foll ein männltdjer 9tod)fomme ber

Söagnerfamilic, ber an einem Sonntag unb in biefem £>aufc ge*

boren mirb, au feinem 15. (Geburtstag in ber Söerfftatt einen rei=

djen Sdjafc fiuben. Wtan f)at bis j^t nur Silberpfennige unb ein

Stücf üou einer
s
)}iouftrau$ gefunben. (Sbcnfo einen riejigen €>d)lüf=

fei mit großem üiclgeferbtem
s

-öart. 2lls mir ber Söagner oor 10

3at)ren bie Saa)c er^ttc, ^nttc er einen So(m oon 10 Sauren,

ber Diele SBebingungeu ber s£rofe*eiung erfüllte, als er aber an

feinem 15. (Geburtstag in allen SHMnfclu ber SRkrfftatt Ijcrumftö*

berte, fanb er ftatt eines Sdjafces einen alten tfupferfreujcr. Wim

tarn mieber ein meitcrer 3öagncrsfolju auf beu Sdjat; marten.

sMerfmürbig ift, bafj ber SSaguer fyeute nod) mit einem ßrbbeil

arbeitet, bas bie Seiten „W. S. 1726." tragt.

$ud. Hu 6. 103 ff.

352 tauberer, ®<!>ltwrjfftttfHer tuftraf

3n einem neuen Jfriegsartifet oon §erjog fcarl oon SBirtem*

berg, 4. gebr. 1744 Jjeifet es § 4; „fallen and) in biefer (Gamifou

feine abgöttifdjc ©djtoarjf ünftler, Ruberer, SeufelSBan*
uer, SBaffcnf cgner, §art* unb geftmadjer, nod) bergleidjen

gelitten, fonberu foldjc i'eutc nad) (Gelegenheit iljres Safters, mit

Seuer, ©duoert, Staupjjenfdjlagcn, ^crluft ber (Streit ober mit

Sanbesücrrocifung abgefdjafft merben."

i>. aWorten« 167. <S. 106 ff.

853 3<tufrem«

8u ^cijfofen mar ein Söilberer, ber befaj? einen breteefigen

§ut Söcun er biefeu auffegte, lief ilmt alles SBilb nad). @ins=

mal Ijattc er fidj mit bem §mt oor bas iBrcitclod) gefteüt, ba tarn
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ein tfapitafaroölfenber bcrau*. (fben wollte er fyn am tfkwidjt

parfen unb wie gewötmlirf) lebenbig l)eimfül)ren, bn begegnet itjm

ber Füller, ber oom Wenger grudjtnmrft l)cimfcl)rte unb fal), bafc

ber Jpirjd) au jebent Jpaor einen &d)toeifttropfcit Ijängen l;attc. 3n

ber Wngft fprad) ber Mflcr laut: „(Gelobt fei 3ejuS (5l)riftus!"

Ta tljats einen gewaltigen rad)er. T)er £>irfd) rannte bem Söalbe

*u, wo es fo eutfejlid) )u fradjen anfieug, als ob allc§ £>ol$ über

einmal abbredje. Das ^auberptlein aber war ocrfd)Wunben.
s
)h\*

bereS
l

Iags war aber im breiten t'odj fein 3Mätllcin „oerrnrft ober

oerwenbt", uielwenigcr ein 53num gebrodjen. tiefer 993ilbcrcr Ijat

eiitmal am Wen $agc beim SBirt Selbberr in teuren mitten in

ben £of eine Iwbe ^flauer bingejaubert, als ber Ämtmann Don bei

8d)eer mit feinen Jägern babergerilten fam, um ifnt abjnfaffeii.

3ebcrmanit tonnte bie fßlantt jenen unb greifen.
s
?llS bic Sd)cc=

rer weg waren, zauberte ber SBiibcrcr bie 9Rauer ebcn.fo fdjnell

wieber weg.

jpurf. bh e. in.

354 Tic WU»fd>afetst 311 ttufftaufen am «dicnfcnftmi.

(1770-1820«)

1 55er alte Maurer.

Tos untren ganj gcfürtfjtete 9Hi Iberer, Sdjtoarjfünftler, bic, bcoor ftc

auf bic $ürft giengen, fi$ feft machten, bafe l^nen feine fcinbltd)e ober

freundliche tfugel fdjaben tonnte.

$cr Mergfte unter i^nen war ber alte 9Jcaurcr. (?inc§ "Äbenbö

^ogen ftc in ba§ Unterfodjener SReoier, bort auf bic (Sbene bei ©eifehoang

unb bem Neubau. Wber ber 3-örfter oon flogen unb feine Säger Rotten

ftc erbittert, auf ftc 3fagb gemacht unb, nadjbem fic bie ©enoffen bes

„alten Maurers" gefprengt, iljm jelbcr, bem gefeftigten SHMlbjdjiUjcn, gar

feljr mit kugeln jugcfejt, unb getroffen, of)ttc jebod) ju oernntnben ober

gar ju töbten, benn er mar feft. 3*or Alflen aber l)atte ber ftörfter oon

ßorfjen am beften gejielt unb ben „alten Maurer" gerabe mitten auf bie

SBruft gcfctyoffeu unb fo am meiften $ugefe,tf, »efftalb er biefem aud) ben

Xob fdnour. «Uittbe oon ber $lud)t fdjüttcltc er ju £aufc alle Äugeln

oon ftd). $ie bcö ftörfters aber war auf ber SJruft fttjen geblieben, fo

baß man ftc fferauSnefymen tonnte, unb ftctö ein blaues 9Jtal ficfytbar toar.

6r oerfügte fid) einige Seit herauf auf bie Staige, toclctje oon Unter»
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lochen nad) Öetfelnmng führte. Den ftBrfter t>on flogen trifft bie flugcl

bcS „alten Wauwfin ber ©eite in bic 2öeid>en; er breljt fein Uiojj, eilt

jurüd ins Dorf unb erteilt nod) baS obere 9BirtSl)auS, aflmo er im bor*

bereit $ifa>(M beiföieb.

«nm. SMefletdjt läfet fidj ber ftaU aus ben $farrbüd)ern au Unter»

fodf)en ergeben.

Der rechte 9Jtann, ber „alte Maurer", fam at§6alt> inSerbadjt bie-

fer fd)änblid)cn 9Jlorbtf)at. Die (£riminalbef)örbe ju (SHroangen fanbte

etlidje Wann $l*cl)rfraft nad) ^tuf^aufen, ilm gefangen ju nehmen. 9?ct

ber Wufforberung öor feinem $au§, (— er bewohnte bie obere Wülfte

eines £aufeS in ber 9Mljlgaffe, gerabe gegenüber t>on ^infcS Weil, jtt)ifd)en

^enum mül)lh1) unb ber Steuer ber ^tore§»3Kü^Ie —) erflärtc er:

„mit eud) gel)e id) nid)t. Tiber ben Crt unb bie ®egcnb null id) auf immer

ucrlaffen unb meiben. Der erfte t*on eud), ber öanb an und) legt, ift

be§ $obeS." darauf befahl er ifmen, fid) in Spalier ju teilen. Der

alte ÜJlaurcr fjängt betbe ©erocljre um bie Sdjultern, ba§ brittc nimmt

er unter ben Vrtn unb fdjrcitct fo mitten burd) feine §äfd)er in bic 5?er*

bannung nad) SRatn bei Donauwerb.

Da er fu'ei feinen genanten Lebenslauf fortfest, hrirb er cnbltd) nad)

£cibenf)cim auf bem £al)nenfamm eingefangen, too er im Werfer fd)maä>

tet, bis er nur mit bem £emb bcfleibet, jur raupen SÖßintcrSseit entfliegt.

3m Gilmarfd) legt er eine große etrede 2öegS jurüd unb erreufy cnb*

lid) einen ^Bauern^of, too er Cbbad) unb grquidung finbet. 3n feiner

neuen §eimat föain unterligt er nadj furjer 3eit bem $obc. 2öaS bic

feinblidjcn Äugeln nid)t üermodjt, baS bemirfte bic tt>interli<$c frludjt mit

bloßen ftüfeen.

Sdjon fein Sater, beffen tarnen nidjt mefjr befannt ift, üerftanb bic

6d)toar&funfl bis jur 3ftcta morjjfyofe. 6incS XageS gieng biefer in ben

UBalb bcS fog. 6turjeS, in Jber §etlbrad). Da faf) er einen £afner mit

feiner 9iafe gar traurig ba^er fommen. ftlugS üernjanbelt fid) ber Wlte

in einen SSlod. Dem mttben £afenfjänbler gefällt ber nafje $Uxf gar

gut. ©r fcjt ürt), ju rnften, auf il)n unb aud) feine Caft finbet nod) ^Jlatj.

vÄber o Unglücf! ^lötjlid) brcf)t ftdr> ber 93lotf, bie jerbredjlidje Saarc jer*

bridjt in krümmer. Da toollte ber arme §afner feines <3d)merjeS {ein

(Snbe finben. Unfer Hilter aber madjt fid) fdjnell auf, feinem 3?erunglüdten

auf einem anbern 2£cgc ju begegnen. Da er feiner anfidjtig wirb, eilt

er auf iljn ju unb fragt uoll $l)eilnaf)me nad) ber Urfadje feiner nod)

grö&crn Trauer, unb ba er fein «djicffal cr^^lt, na$ ber ©röfce feines
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iUerlufteS. „#a! fo 48 Ir. bis 1 % ift mein 6$aben." „60 mufcföon

id> WMetb mit eud> Imben!« Unfer Wtcr gibt i$m 1 fL

(Stil anber Wal gieng unfer Klter, Söilb auSjufpüren, in ber (Sifen*

fjalbe ba§ enge Söeglein entlang. Gr gewahrte fo nalje einen Säger, D0&

an ein (Sntfommcn ni$t mcf>r *u ben!en ift, beSf)alb ücrwanbclt fia) unfer

Wter flugs in einen §afelbufc§. %n biefem föien unfer Säger ein bc*

fonbereS SBolgcfaHeu ju fjaben unb bricht eine flnoSpe ab. „Damit l)at

er mir einen Stjeil ber §aare ausgerupft unb mir einen Seiners juge*

fügt, bafe i$ fjätte fdjreieu mögen." 9lid)t lange barnadj traf er biefen

Säger nrieber. „Du SJcännlc, war feine Nnrcbc, wenn bu wteber an einem

fcafelbufa} öorübergcf>ft, fo bric^ft bu i$m feine 3äpflein ab, fonft fönnteft

bu unglüeflid) werben!"

2 Der3 „£ufar" Derübte feine Z()(tU\\ nur im 33unbe mit feine n

(Senoffen. Gr oerftanb cS üor allen Wubcrn, angetroffenes 2öilb wirflidj

aud) äu befommen. $u tiefem flwcife brad) er einen 2öebel ab, ftedte

i^n auf feinen $ut unb fragte einen fetner ßameraben: w ift er rufng?"

„3a!" „Dann nur auf, baS 2öitb ligt nid)t weit bon fjier!" - „2öe-

bclter?" „Sa!" „O bann lafets nur! bas befommen mir nid)t!"

3 Der „(Sinl;änble" fd&ofe ftdj einmal im SÜatfdjwanj aus Umwr*

ftdjtigfeit ben linfen ^orberarm ab, fo bafe er gänjlid) abgenommen wer*

ben mufjte. O wclaje ftreube für bic Säger! SStar bod) ein arger $öil*

berer unfähig geworben, ju fdjie&cn! Wbcr weit gefehlt. „(Sintyänblc"

legte auf ben Stumpen feines linfen WrmcS auf unb fd)ofe nadjljer norf)

mefjr unb nod) beffer als juoor.

Die einfügen SBßilbbtcbercicn, weld)e bie obige (Sompagnie betrieb,

ftnb unfäglid) unb für ®efd)idjte, foweit fie (Sr3äl)lung ift, aud) intcreffc*

loS. !Rur bic sHrt iljreS Betriebs, nämliä) bie fpülfe tt)rcr fog. Sd)war5>

fünft üerbient nodj einige 9lufmerffamfeit.

Sm Äugelburf ftellten fte ftd> gegenfeitig als 3ielfa>ibcn. ^° oft

fte eiuanber trafen, gaben fie fid) gegenfeitig bie kugeln jurütf.

4 Der „alte £anS" oerftanb fidj fo oortrefflid) auf bie Sdjworj-

fünft, bajj er bie ^trfdje citiren fonntc. Sm fog. $(jäle, am fruftweg

oon £of)enbcrg nad) JBeilermerfingcn citirte er einmal ein £irfd>Ictn.

„Vluf ^uben", tief er, „gef)et f)in unb greifet ifm!" WlS fie fjtnsutratcn,

baS Sln'cr näljer 51t befdjauen, faf>en fie, wie iljm (bem §irfdjlein) bic

£l)ränen ^erabroHten. fprad) ber Slltc, „lafet tyn nur, ber ift

nod) nia)t gut!"
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5 5öon ben Xhalbubcu, Söilbfchüljcn aus Oberalting, Hatten-

hofen, UUafferalfingcn, £ofcn :c. :c. erjäfjlt mon fidr), bafj fic im Äugcl*

buef eigene glitten gehabt, in welken fic ftch oft Tage lang aufhielten unb

von bcn foirtenbuben für 2öilbflci}ch fiel) SBrot cintaufchten. Sic feien gc»

fäf)vlictjc iüüilbercr gewefen unb eben fo gute Schüben. Xcnn unter ihnen

befanben ftch nicht feiten aus bem 3)ienft entlaffcnc Säger. *Äudj fic «er*

ftanben unb trieben bic Schwarjfunft unb Ijabcn mit §ülfe berfclben bcn

roten Säger bon $>ertöfclbljaufen bis 3um Tobe gequält. ©ie genannten

Thalbuben hatten einftmals im ©renjgipfel ein Thier gefchojfen unb toaren

eben baran eS ju fnebeln. $a tritt ber rote 3äger, ber fic crlauert,

oor fic ^in unb foröert fic auf, mit ihm ju gehen. „Sich! fo fdmcÜ lann

man jefct bod) nicht aufbrechen. Sh* »erbet uns boch geftatten baS Thier

oollcnbs öufammcn $u fnöbeln, eS märe ja Schabe, wenn man e§ Öu ©runbc

gehen liefec. %U fic bamit ju Gnbe waren, forberten fie bcn Säger auf,

mit ihnen ju gehen, Sie hotten ihn nämlich gebannt, fo bafe er nichts

Anbete* mehr tl;un fonnte, al§ wa§ fk wollten. „Unb bamit ihr nicht

leer laufet", fprachen fie, „Werbet Sh* bas Thier uns tragen!" Sie luben

e5 ihm auf unb nahmen es ihm nicht eher ab, als bis fie auf ber Wr*

lemer Staigc angefommen waren. „So" fpradjen fie, „eS wäreboch fthänb=

lieh, einen SRann, ber ein Stücf ilBilb fo weit getragen, oljnc Trinfgclb

ju cntlaffen!" Sic fchnitten fich Stöcfc oon ftufftaSl unb fchlugen bcn

Säger fo, bafe er in furjer 3eit feiner Dual erlag.

3Jon ben Söilbfchütjcn neuerer 3eit leben noch mcl* 9cachfommen unb

cS ift alfo nicht ftatthaft beren 9tamen ju nennen. sÄuch ha°en fic feine

bejonberen Tfjatcn ausgeübt, als eben einfach gewilbert. 9tur hoben fie

fich gewöhnlich an bcn haften ftefttagen m\\ ^cn ©Pütjen anberer Ort»

jdjaften oereinigt unb oft in einer Stär!e oon 20 SRann förmliche Sag*

bcn ucranftaltet. 33efonbcrS liebten fic für biefen Qwcd bas Äuchcmcr

Tfjal swifchen Gld)ingcu unb bem Steinhaus.

€d>iiftli<f». ©oh >pr. %\avx #trro. »u* in ttöttinnen u. 2ci>öMc in «cetirrft.

355 Tic SttUfcMefeC aio &CVtnbat\ntV.

Ungefähr um baS Sahr 1741, ba (fglingeu fdjon 19 Sah" bem.

fürftl. Thum unb TajiS'fchcn £aufc einberleibt war, lebten bahicr ber

fogenannte ©fchenjoggel unb beifeu ftrcunb ©räble; erfterer im fogenann-

ten ©elcitStjof ober auch tfreihof genannt, legerer in einem Seinen 1)in*

tcr bem TOerwirt befinblichen Räuschen wohnhaft

2)iefe jwei Männer ber SlMlberei leibenfehaftlich ergeben, gingen

eines TagS, an welchem ein bitter Giebel bie Sttälber unb frelber bebed tc,
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bem Äartfjäufettljale gu, um fid> e«"0c Söilbftürfe, beren e§ Damaliger

#eit in Spenge gab, ju erlegen. ßaum finb ftc im Söalbe angelangt,

al§ if>nen fd)on ein ftarfer £irfd) mit 16 (Snben anlief, melier glurflid)

erlegt unb mit waibmännifd)er ftreube betrautet würbe.

9luf bie ftrage be§ ©räble, ob man ben §irfrf) nadj (Sglingen,

ober Dor ber ipanb nad) $artl)äufer transportieren fotte, antwortete (5fd)en*

ioggel, ber 9ftajor im §ejenbannen mar, aber ein fd)led)te§ SRebf)auS

^atte: maDgl logl bagl nogl wengl legi, b. f). foDiel alS: man läfjt

ityn \f)n nodj ein wenig legen. Unb, fo (am eS aud) : benn fdjon t)örte

man baS ©etrapp eines ^ferbeS, weldjeS unfern 3Wei 2öilbfd)üt}en Das

£erannaljeu beS fürftl. SBaUerfteinifdjen £crrn 9teüierförfter unb feiner

SRitfonforten Derfünbete. Sod) unfer (Sfd&enjoggel, was tf)ut er; er greift

fc^neU naa) bem in feiner £afd)e befinblidjen ^ejenfteine, murmelte einen

Segen Dor fid^ Inn unb fogleidj würbe ber £irfd) 3U einem $>ornbufdj,

ber ©räble fein BKitfollege ju einer fd)lanfen bofdjelnben SMrfe, unb

ber ($fd)enjoggel felbft ju ber allerfa^önften §ainbud)e.

2)ie Säger, weld> fdjon lange Don biefer 2öilberei einigen 2Binb

befommen Ratten, ftreiften wtrflid) na$ unfern jwei 93efannten, würben

aber, als fie ber bezauberten 93aumgruppe nalje famen, fo Derwirrt, bafj

fie erft «benbS, mit SJerluft beS ^ferbeS Dom NeDierförfter, beim 6d)Wa*

nenwirt im ßartyäufertfml ganj erfetjopft anlamen.

33ei ifjrem eintritt bafelbft, matten fie feine fd&öne ©eftdjter, als

fie in ben am tifdje fi^enben ©äften bie fd)on längft gefugten 2 Söilb*

biebe erfannten, weldje balb barauf in 9?ert)aft genommen würben. Aber

aueb, je3t wieber fam unfer (Sfdjenioggel »" Wnc Verlegenheit, benn nad)

einigem 9tad)benfen fteflte er fid), als wäre er franf, unb gab feinem

fieibenSbruber 3U Derfief)en, bafc er ein ©läSd)en 8ä)nappS mödjte brin-

gen laffen. 9US ifwt foldjeS gebraut würbe, na^m er einen Sd)lutf, bann

©räble unb fo fort bis es leer war.

9tun nafmt (Sfdjenjoggel baS leere ©lösten, brummte wieber einen

Segen unb fteflte eS ftiüfdjwetgenb in bie dde beS hinter im befinblidjeu

SimS.

#aum war biefeS gefd^e^en, fo fagte @fä>njoggel ju bei: ^äflern

:

9iun meine Herren, ba wir bod) gefangen finb, fo wollen Wir jetjt auf»

Dreyen, weil ber 2ßeg tnS 2MerftetnifaV Don tyier nod) weit ift. Allein

bie Säger, Weld)e bem $ier orbentlicr) 3ugefprod)en unb fef)r Reiter ge*

worben finb, meinten, eS r)abe nidjts 3U fagen, unb ermahnten audj bie

aöilbfa^ü^en nod) ein (Blässen @d)napps 3U trinfen. $od) biefe ert)o*

ben fi$, wünfdjten ben §errn Sägern einen guten Slbenb, unb gingen 3ur
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Sfjtire $intm§ nad) bem äöalbe ju il>rem £trfd>, melier wieber ent&au*

bert bor itjnen lag.

Auf üjrem $eimwege begegnete ifjnen ein ßumbenfammter, biefetn

gaben fte jttölf Ärcujer mit ber Söeifung, er fotte in ben ©dmxmen gehen,

unb baS auf bem ©im§ fid) befinbenbe @lä§a>n umftürjen unb e§ ber

Sßirtin geben.

$er ßumpenfammler, ber ben (Sfa)enjogget wol fannte unb i(jm nid)t

traute, ging mtrflid) in ben ©a>anen unb lehrte ba§ gefunbene @lä§d)en

um, worauf bie 3ägcr erft toieber fprea^en unb tion ihren ©itjen auf*

ftefjen tonnten, auf welche fie ber (Sjchcnjoggel gebannt hotte.

©lüdlich tarnen inawifdjen unfere Söilbfchütjen mit ibvem entzauber-

ten 6betf)trfch nach ©glingen, oon wo au§ fte benfelben ihrem fd)on längft

befannten 2öilbprett)änbler in Millingen juführten, unb ein fd)öne§

©ümmchen ©elb in Empfang betonten, Welches aber beS anbern £ageS

in ÜBßagenhofen beim SBtrt bollenbs berfoffen würbe; ba ber Gfchenjoggel

meinte: wenn fie nur fylben, fo lang fie leben, unb haben fie nett, fo

leben fie nett.

Einige 3eit nad) biefem erwarte bie b5fe £eibtnf$aft, mit welcher

noch fo 9)tand)er in Damaliger 3«t behaftet war, in ben^erjen be§ Gfehen*

joggelS unb ©räble im pafften ©rabe. (SineS AbenbS gingen fte wieber

jufammen in ben SÖatb, unb burch CunaS ©Überfein begünftigt, fan*

ben fte baS ©efärte ber Söilbfchwetnc. ©chnell beftieg ieber einen $aum,

auf welchen fte bie Anttmft eines (Ibers ertoarteten. Sötrflich Ratten fte

fid) auch nicht berredjnct, benn eS famen auf einmal 2 Stüde öMlbfchwein

bem Raunte au, worauf ©räble feinen ©itj ^atte. Auf feine ftrage:

was er für ein ©d)Wein fchiefeen foll, erhielt er bom Wajor ßfchenjoggel

bie Antwort: dia gloagla (bie grofee), worauf fta) alsbalb ein Sa>ein

burch bie föohrlugel gut getroffen in feinem 93lute wäljte.

$ei näherer 93efid)tigung ergab fich nun, bafe e§ ein WeifceS ©d/wein

war, worüber (Sfehcnjoggel erfdjrat unb als ©eher in bie 3ufunft ben

3djluf; sog, bafj biefeS ein UnglUd bebeute.

$eS anbern SfcageS, nachbem fte baS ©d)Wein im Kelter beS dfchett*

joggelS untergebracht Ratten, fdjtdten fie fid) an, baffelbe mit glühenben

(Sifenftäbcn ju brennen, b. h- bie53orften ber $aut beS ©djweineS ju ent*

fernen. $>icfeS entbedte eine britte ^ßerfon, ber alte #od) genannt, burd)

ben ©d>ein ber ßaterne unb brachte fold)e§ beim 9tebierförfter ©ommer
batjier 3ur Anjctge; unb ba biefer ber ©aa> nicht btel ©chör fchenfte,

fonbern ben Stöger mit (hfchiejjcn bro^te, hinterbrachte er c§ bem Amts*

tncd>t Miffel, ber in einem frtügel ber ©rflueret togirte, mit ber Satter'
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fung, bafe, wenn er bie ©ilbbiebe nid)t oerfjafte, er e§ feT6ft bann beim

Wmit jur Sinnige bringen werbe.

9iun würben beibe SBilbbiebe eingebogen, unb als überwiefen beflraft.

3Rit $ir4d)geweif)en auf tyren köpfen mujjten fie im Sd)lof$ Mittel

Sd)utt ic. führen, aber als fie fpäter burd) ©efängniSftrafe härter be^an«

belt mürben, fo entlebtgten fie fid) ir)ver Ueffeln unb brauen auS.

Um bie nämlid)e 3«t fud^te ©ott bie ©tobt Göppingen f)art f)eim,

inbem fie an einem $age ju einem Sd)uttf)aufcn sujammenbrannte-

£erjog ßarl oon äöirtemberg, ber in biefer 3«t regierte, fofl, als er

ben SJranb biefer Stabt erfuhr, fid) fogleid) auf ein Sßferb gefejt, uno

beren 2 ju Xobe geritten fjaben, um ber freien 9ieid)§ftabt ju #Ulfe $u

fommen. $od), eS war ju fttät, benn an allen (Stfen wütete baS wilbe

Clement, unb ber §erjog #arl, welker felbft feinen fftuerfegen betete

unb jaf), bafj er nidjt fruchtete, foU ausgerufen Ijaben: „fiiebe ßeute, baS

ift eine Strafe t>on ©ott ; wir müffen eben in ©otteSnamen alles bren»

nen laffen."

liefen Sd)uttf)aufen als Ueberbleibfel biefer Stabt, fud)ten nun

unfere jwci befannte auSa,eriffene Sträflinge auf, um an ber SBieberauf»

bauung ber Stabt mitzuarbeiten unb fid) iljren £ebenSunterf)alt ju Der«

bienen.

9tad) Verlauf t)on einigen Sauren befam aber unfer 6fd)enjoggel

einen berartig böfen gufe, ba&felbigen fein Wrjt ju feilen r>ermod)te. 9?un

erwarten in unferm 6fd)enioggcI ©ewiffcn&biffe, unb ber ©räble fing an

ju beichten, unb bem SeibenSbruber feine fünb^aften Saaten, bie fie na*

mentlid) an tyrem Slnlläger bem alten ßod) genannt, oerübt Ratten, unb

was fie nun nidjt wicber gut ju madjen im Staube Waren, tiefer, \i)x

früherer «ntläger nämlid), würbe in ftolge einer WuSjefjrung, weld)e

Gfd)enioggel vermöge feiner Äunft mad)te, langfam ju $obe gemartert.

2öar e§ 9iigenwetter, fo fdjwoll er auf wie eine §eertrommel; war eS

trorfeneS Söetter, fo würbe er fo bünn unb mager wie ein 3auufte(fen.

$afe §err @fd)enjoggel TOeifter im §eratbannen war, anerfennen alle

alte fieute basier unb nun nod) ein Stücf, Weld)c§ nid)t unangefttbrt fle*

(offen werben fann.

9ln einem fd)Bnen Sommertage langweilte eS unfern @fd)enjoggel

bermaffen, bafj er fid) anfdn'dte bem 2ef)enl)elen, einem SBalb nid)t gan*

eine ljalbe Stunbe oon (Sglingen entfernt, jujueilen. -

$>ort angefommen teerte er fid) nodjmal um, um auf ber tfird)*

tlwrmtafel au feben, wie öiel U()r eS ift; aud) tyex'm foll er fid) auSge-

jeid)net faben, benn er fal) auf eine ^nlfte Stunbe, wie oiel Uf>r e§ war.
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Bei biefer Gelegenheit faf) er nun ben SRetterförfter ©omni er beut

äöalbe juge^en, wa§ ifjn im erften Wugenbltefe etwas fiu^ig mochte. $od)

nad) einigem £in» unb ^erbrüten fiel il>m ein, bafe er jeljt Gelegenheit

finben fbnne, bem £errn "Sladfiax einen <5treid) ju fielen, wa§ aud> toirf-

lief) gefd&afc.

füS fid) ber alte fteöierförfter etwa 30-40 Stritte weit in ben

SÖalb gemalt \)altt
t
tarn er gerabe in unferm ejc^enjoggcl fein Beretdj

unb füllte fid) balb red&t mübe.

Unfer @fd)enioggel biefe§ wol wiffenb, madjte fiel) au einem Blotf;

ben faf) £err föeoierförfter unb ma^ie e§ fid) bequem auf bemfelben.

2)od^ faurn gcnofe er 5 Minuten ber Üfufje, fo fing ber Blocf unter \\)m

an 3U rotten, unb ben 9Mbcn ber 21rt au rittein, bafe er erfdjrotfen oon

bannen ging. 9tun wieber nadf> ©bringen.

Korten hat #erjog Äarl oon 2öürtemberg oon bem böfen ftufee be§

@fd)enioggel3 gehört; unb ba er bie jtoei §ertSfelt>er fd)on hatte fennen

lernen, unb biefe auch fein äöolwollen unb feine ©nabe erworben Ratten,

fo liefe er bem (Sfdjenjoggel eine 3tofemafd)ine um bie Summe oon 300 fl.

machen, oermittelft berer biefer bann aerfnirfdtjten £er3en§ in Begleitung

feine§ Sanbmannesi ©räble bie weite Steife nadt) ilßembingen (im Baieri*

jdjen) antrat, wofelbft er bann burd) fein Vertrauen jur (t. 9ttaria ift

geheilet unb befefjret worben.

350 %tt ^ctrelbicO tttl* Ut ,v>cmtt>amtcr.

$?or ungefähr 60 3af)ren ift ein 18 jähriger Burfd)c oon f)ier in

ben ©arten feines 9tadjbarn geftiegen, um oon einem bort ftef)enbcu 2ttei=

jrelbaume bie 3?rücf)te $u holen, welche er nadjher einem gewiffen TOb*

d)en bringen wollte.

.ßaum war er auf bem Baume, fo tarn ber alte Schäfmichel in

feinem ©arten unb fpajiertc feudtjenb umher. Tluf einmal erblirfte ev

Scmanb auf feinem SÖeijelbaume unb rief baljer: „SBer ift benn ba bro*

ben." Allein ber auf bem Baum fidt) befinbenbe tonnte fein üöort fPre-

sen unb audt) nidt)t herunter. $5er alte Schäfer wiebert)olte feine elften

üßorte, mit bem Beifatj „warum jd)Wät}ft niäjt", obwol er fdt)on wufete,

warum ber $)ieb nicht föridf)t, benn er hotte benfelben ja auf ben Baum
gebannt burd) feine ßunft.

3um leatcnmale, unb mit 9lad)brucf rief ber ©chäfer, ba ftd& ber

$öeirelbieb nicht rührte : „9cun, warum gehft bu benn nidc)t runter, unb

warum fpridjft bu gar nidt)t§?" *Kun war bie 8unge flelöft, unb bei

Sßeirelbieb antwortete: „o Machbar idf) weife nidt)t wie es mir war, in

meinem Sebeu will ich feine Stteirrtu mehr ftehleu."
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357 Tic 3«** iiflrubc

•

6ine Jialbc Stunbe nörbli# oon (5glingen im fogenannten fielen*

ljelen«2fitalb, befindet [ig eine ©teinftrotte, meldje 25—30 ^ujj tief unb

eben jo weit ift, unb bie man bie $ubengrube beißt.

3m biefer ©rotte foU früher eine 9täuberbanbe U)v 9öejen getrieben,

unb jid) audj ber bairifd)e Riefet mehrere Tage aufgehalten fcaben.

Wurf) ift im Safere 1796, al§ $)unfteliingen abgebrannt mar, ein genuffer

©teger mit feiner Stamille bort lange logirt, &at audt) ein geftof)lene§
-

$ferb in if>r lange aufbewahrt, meld)e§ aber fammt Steg er aufgefan*

gen mürbe, worauf ber ^ferbebieb ift reingelegt worben.

€3 gieng einmal ein ©djeibenjdjütfe oon ber $<$iejjftätte in ftuf*

fjaujen nad) §aufe unb Oerlor unter feinen Worfeln bie er al§ $vei§ er«

(jielt ein Stiuf DiejeS Ztyexdjen fanb nun aud) bie 3mbengrube, wählte

biefetbe $u feinem Hjül unb foU aber in einigen Tagen im QauSteUer be§

SttirtS iii HufRaufen l)erau§gefommen [eton unb Äiferidi gejdjrien haben,

woraus man mutete, baft oon ber 3ubengrube ein unterirbifa>r ®ang

nad) Slufbaujen in§ 93airifd> für)rc.

Äthöttu. 6. 290.

358 Ter fifrente ein 3«u*em»

SÖenn fibeu SJuben nad) cinanber geboren werben, fo ift

bem legten oon ber Statut bie £raft oerlief)en, alle 3d)äben burd)

blo&e Berührung curieren ju fönnen, j. 53. ®eu>äd)fe, Ueberbein,

©efdjttmlfi u.
f.

tu. $er 6dnUmia>l in Strafjborf bei Gtaiünb

mar laut (Sfyronifen ein fold^e^ S&unberfinb.

359 Trci »d*fe.

%mo 1773 \ourbeu auf btr „fdjarfen 2$ie§" ipofyenten*

gen brei Sigeuner, ein alter unb jmei junge, Ringer iahtet. 6ie

fjatteu unter anberent in tfugelnastebauern Sdjeuer Oelfofen

ein grofjeS Seuer angemadjt, ofjne bog ba8 üom Crbet fjerabf)än=

genbe Stroh $ranb gefangen f)ätte. Ueberbie3 brannten fte eine

Ijefelne SßMebe, mit melier ein Sduiub gebunbeu mar, uom Gtrolj

uxg, ofnte bafj ba3 Stroh angejünbet toorben märe. 9lntou (Borg

oon ber fragelSburg föofte fte. 9U3 er ben Gilten enthaupten

mujjte, jah er brei Äöyfe auf bem £>al§. $a bie§ fein erfteS

Weifierftürf werben foüte, erfdjraf er jet)r unb fragte ben nebenan

21
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ftefjenbcn Detter : „melden fofl id> nehmen, SBater?" „$en mitt=

leren", antmortetc ber alte Sorg, „benn bic anbem gwei ftnb nur

bingejaubert" - - unb richtig ba§ mar ber rechte. $er ßleemei*

fter Sorg- ift je^t im Skftfc be§ SdjroertcS feinc§ UrgrojjbaterS.

93i§ 1 806 fmtten bic TOciftcr ba§ 9tedjt, im ganjen SJienger 9lmt

(in ber SBafenmeifterballei §agel§burg), roo immer ftdj einer felbft

entleibte, mit bem Sdjmert ^injuge^en unb fomeit fie mit biefem

um ben Entleibten reiben fonnten, alle« für eigen mirjune^men,

ma§ ntc^t ntet^ unb nagelfeft mar. '21m licbften maren tynen gei*

jige dauern, bie ftdj auf il)rcr Äornfdjütte erhängten. 3)ie £eia>

name mußten bann entroeber unter ber £au§fdm>elle bura) ober

burdj eine ^inau§gefrf|Iagene SRiegclroanb entfernt merbett, bamit

ber Selbftmörber im §aufe nidjt geifte. — Tie fdjarfc SBiefc

hinter ber ßirdje ju §of)entengcn uerfauftc taut Criginaiurfunbc

u. 1484: Safob „Sdmrpf" oon ftreubenberg an (ftraf WnbreaS

ü. Ronnenberg ju Sd)eer.

3u 6. 120 ff. S8oH«tüml. II 236.

„1G83 gibt §atiS §ailg mit mefmtietigem ©emüet flagenb

)u erfennen, meiner geftalten feine boajter buref) ter)rc§ gefdjmefc*

bejid&tiget roerbe, famb märe fie ein s. v. tyx. 9tt§ Dergangenen

gunfentag bie £atf)arin bei bem Sunfen gemeffen, Imbe fte bie

fpöttigte reben miber fte att§gegoffen unb auf jd)ciben fd)Iagen

(äffen.

Hutenb. »rqidjt. 342—43. 3u ©. 120 ff.

$)ie alte £irfdmiirttn oon Wulenborf, bie mar eine flinfe

SBirttn. Sie pflegte manchmal in ber $üdje su fagen:

„tfmt mir jc§t ba§ Sdjmalj über ba§ Seuer, bamit c3 !t)et{5

ift bi§ ia) (omme. 3d) geb nur gefdnoinb auf ben üßJodjen*

marft nadj SBiberad) um Jfrriebeln flu taufen."

jRaum gefagt, mar fie burd) ba§ meite #amin üerfdmnmben,

aber innerhalb fünf $aterunfem mieber mit frifa>n ßroiebeln ba,

bie fte auffdmitt, in ba3 Sdmialj marf unb nod) gut guten Seit

über bie Suppe gofc. (Söiberad) liegt 2 teilen unter Wulenborfj

<©. 117.

bringt DJtidjel 9)caner an, ba§ ein *Wenfd) einige ad sorti-
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legium braudjbarc Snftrnmenta imb bann bei 93rop§todjtcr einen

|ti Wieblingen entfrembten (Släenbeereurofeu^hanj ligen laffen.

Hulcnb. «rgi$t. oon 1707. 3u 26.

3G0 Tic 2a$t von beut wteerf räuic in am 3cf)cttf tttfteitt,

Söunbcrn mir uns? nid)t, menn pd) aud) an biefen Stein

eine alte Sage fnüpfte. ba§ s
Jfie3 noch @in See mar, bvan=

gen feine SBaffer in alle Sd)lud)tcn be§ £)crt£ffelbabhange§ hinein.

Unter bem glatt abgeladenen l()ierftein mar bie (Sgerquellc

nod) nid)t bemerft nod) trat bie @ger pdjtbar heruor. 2Bcnn aber

bie Stürme bie Stögen peitfdjtcn, fo prallten pe gewaltig an ben

Reifen an. Unerfdjütterlid) ftaub auch ber Sdjenfenftein ba. Die

Stfcher banben ihre Sdjiffe an biefetn Steine an mtb fna^ten

Schut} in ben Salbungen hinter bem Seifen. (Glättete pd) aber

ber Spiegel imb mar e3 ruhig in btefer Sd)lud;t bahnten, Der*

modjten bie Sonnenftraljlen ber SBälber Dicfidjt 31t erleuchten unb

ermannen, ba famen bie Seefräulein, nadjbem pe pd) gebabet,

an§ Ufer tyxatä, festen pd) auf biefen Reifen unb fonnten pd)

^ier. pätjeherte eine (Öonbel in biefe grünbunfle 9Ibgefd)iebenbeit

hinter unb bemerften ba§ bie 2tteerfräulein, fo taud)ten pe plöt>=

lieh in bie Stiefc unter. Oft aud) hörten bie gifeher pe fingen,

fahen pc aber nur fehr feiten.

Spöttle. 3u ©. 120 ff.

361 $etr HlcppmuicfKl et uinltc »on beten:

(S§ mar auch einmal ein Sftann unb ber legte pd) auf§

ftepcht, bie Ipimbe in tfreujeSfottn übercinanber, al§ ba3 milbe

(H'jäg baherjaufte. Da ift biefen über il)n hinweggegangen, unb

er fat) atebalb, mie biefer ganje Sdjmarm in eine Scheuer hinein*

fuhr. Da fd)lich er nad) unb gufte burd) einen Spalt ber $büre

hinein, er faf) nun bie ganje £ereimerfammlung, melche bem

Teufel $erid)t erftattete. tiefer gab mieber neue Aufträge.

Drauf tankten bie £>eren unb afjen unb tranfen, mobei pe pd)

ber fttauen ber $üt)e bebieuten.

©Mottle. 3u 8. 120 ff.
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362 3>er Ct>oXUv tt* f.

9luf bem ©leffenbergc ftanb öor etlichen *n>an
(yg 3af|ren

nodj ein 93aum, bev Cfjolber genannt, n>o bie £>eren iljre 3u=

fammenfunft gelten. 3n bcm Jfhabenöfefdjen, einer Jpöfjle in ber

tfäfje be§ ©olbberge§, Ratten fie tyre Öüd&e.

<S. 124.

<£ruttenmeg aud) £>erenmeg fjeifjt ein Söalbmeg auf bem

ßmerberg bei 3tüiefalten. CFin Jruttenfteg mirb neben bem

£>ermeg ju ÜRitylljaufen im G*lfafj genannt. Stfdjrft. f.
Cberrf).

7, 181. 3af)r 1419. 5)hin ttergi. baju bie Slumamen : ©Iben«

meg, §eimenroeg, £)agetmeg, iobtenmeg, (Gräfin*

gen meg b. i. grafiger 2Beg, mejjfwlb ben grafigen Söeg gefyeu

in iStfmmben j. o. a. Jterben bebentet. — 3- 1407 bie trnt =

mifen bei ©eefird). ftreibg. $iöcef. 9Ird). Ii/ 102. $ic jefcige

Stauten müfMe bei 9toöen§burg f)iej$ im 3.1590 3) rub ben*

müllin, ein SBalbminfel bei Cbermalbfwufen im 3. 1575: im

X rubbenm i nf ei.

Äönifl«fflfl. Urb. 3« ©• 130 -

5)ie SBedenjofiSbäuerin oon Uniingen roarb in ben 50ger

Sauren be§ oermidjenen 3aWunbert§ fammt il)rer $odjter megen

Jpererei Derbrannt. Sie fonnte SRäufe unb flehte 2$öget au§ bem

Uferlefmt ber ^anjaa^ machen. — $in 9lu(enborfer ©trafyrotofofl

üon 1715 ©. 309b fagt: „beftagte (§ere) battc bei ben

SranjiäcaniS ($u (Saulgau) jtueijmalen in uno die sacram syna-

xim nehmen moüen, ba§ ber beflagten oerftorbener £>anfjjörg ge*

fagt, mie er audj gefagt, er fönne mäujj maäjen, Ijabe fotdje§ Don

feiner mneter gelernt. 53eftagte repliciert, bafj iljr foljn man er

mit ben anbern buben bie rojj getyüet bei bem falten metter feine

jrfmaf) unb fttimpf gehabt unb mann er aud) 511 bem femr umb

ftd; gu mannen gemolt, Imben bie anbern rofebuben jue itpe ge=

jagt: er folle if)ncn meuj? madjen ober fie laffen ifyne uit jum

femr unb fie molleu tlm barjuo nodj in ba§ boeffutter fpannen,

mie aud) jum bftern gefc^e^en, er $nen bann gejagt : motte meufc

machen, Jotdje§ aber uit fenbeu, mie foid)e§ bie blieben Jagen

muejjteut."
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363 ftutft* n\m aeheuer u. f. 19»

£>em gudjsf ift nid)t }ti trauen. Unter feiner ©eftalt gebt

einseift. Jäger &*cnbcl fub einft einen frönen grojsen, tangge^

fdnrjetftcn unb bicfbe^eljtcn gudjs auf einem 8tein()aufeu fitjen.

Sadjte fd)lid) er l)inan unb brannte ifnn bie ganje Labung auf ben

^elj. £cr ftudj3 lief (angfam banon. 3uw ^meiteix unb brüten

ÜJcale ging* ir)m in§ ®efid)t. dt mar aber nid)t tot, fiel nid)t,

grinftc ben Säger furdjtbar au unb eilte bann bem 2öalbe JU.

$on biefer 8tunbe aber founte SBenbel btefeS Ötemebr nidjt mefyr

brausen, $aä ging natürlich nicf)t mit rechten fingen ^er.

(§ertfeib). 9ludj im fcfjmäbifdjen Cberlanbe berrfdjt berfelbc Glaube.

Unter ber SBurg am Stoffen fjatte ein ftuüß feinen SBan unb

Junge barinn. ^er Jäger öon Cffingen ^örte üon biefem

fonberbaren ftudfö, ber bie ßeute mdjt fdjeue, ja oft erja^reefe.

„%m mit! ictj» ein§ 'naufpfeffern" fagte ber unb ging gegen

Wbenb auf ben Slnftonb, <£>er 3ucf)§ tarn, fteüte ftd) feef oor

ben Jäger bin. tiefer Riefte unb al§ er eben abbrütfen molite,

marfjte ber gudjä einen Safc, ftanb einen 6d)ritt nur oor bem

Jäger unb guftc ü)n mit feurigen klugen an, bie mie s$flugrab

maren. (Srfdjrecft fdjtotterte ber Jäger beim unb mar in 7 Xageh

lot* oerftorben.

•JWünMi*. 6*öttle. 202, 189.

9toter gudfrS 'S Mergle 'nauf

©rünen 3Batb tjinetn

SBu&t ^alt bein ßebtag

Gin roter g-ud)§ fein. #ertfelb.

Jm <5om)cnbau nädjft £>eitigfreuätfwl gieng uor Eitert ber

feurige (Seift eine* ungetreuen gelbmefjerS um, ber oft ganjc

Wädjte binbrtrd) rief:

„iOunberttaufenb ^lannmet mol gemeffen

unb barbei meine arme ©cet' üergeffen — o mie ffti^l"

Jm i'ottcrftocf unterm $3reitcn(of) bei 33eijfofen gieng oor

Reiten ein ©igmariugcr Jäger als §unb geiften.

Sttf ben iöeijfofer 53ül)tmiefen (barauf 22 (Srablnigel maren)

giengen jmei (Scifter um, bie ftd) ftetä verfolgten unb uiel ©etöfc
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matten, ^umtilen flirren fie nrie feurige SBieSbäume aneinanber

hinauf.

£intcr ber 33eisfofer TOiljle ift ein Öeift, ben id) (SBaguer

©ommer) fdjon oft gcfcfjen Imbe. f&t |t|i in ber Siegel al§ ein

bloueS Sidjtleiu auf beut Spcltcnlmg, fäljrt bann uon bort bi§ in

ben breiten Stod unb fjernieber auf feinen 3aunjj)tttterk

SBud. 8u @. 204 ff.

364 Tic «lofterf rau mit fcem $d)lüffelt>Uttt>.
• •

' Ski bem fog. 5ifd&tl)örlein in ber Wäfje be§ »rjlmic3mcu>r$

fte^t $ur Wadjtejeit eine tfloftcrfrau, roeldjc mit bem ©cfjlüffclgc*

raffet bic £eute erfdjrcdt.

<£d)Ptllf. ,Su ©. 250 ff. fteMflfreitt.

365 OtlMmtftfNtttfett*@eifter»

9lm 2öege nad> $f launiJo'dj leitet ein „ßeift" bic iftkn*

berer irre.

%f ber GJolbburg läuft bei Tiadjt ein 9Rätm$ett um,

fdjrcit immer „baljer." 2£er fid) üerlcitcu läfit unb ifnu naa>

läuft, ben füfcrt er ü6er 33erg unb 2$af, über ©umpf unb «ad;,

in§ Oftcrffola hinein unb nict)t mcljr fjerauä, bi§ ber £mu§f)ar)n

ben grauenben Xag anruft.

53or etma $et)u 3afjren trieb ein (&eift in ber ©eftalt eine*

$otfc3 an 2öeil)nad)ten fein Unmefen in einem Stalle.

SkrtyeEteS unb „(ÖemadjteS" fommt nicr)t feiten Dar.

Mottle. 3U 205.

366 $er Mtowrse $u*tU

Äufm $äjle werben bie £eute burd) einen fdjroarjen s$ubel

gefd)rerft — unb burd) ein 2id)t ine geführt. Öanj alte i'eutc

mofleu fid) erinnern, bajj ein 9)tann gerabe bei ben legten Käu-

fern bc3 Drte§ im SSMnter alfo irregeführt roorben unb erfro=

ren fei. Slud) eine ^afce in ber Wälje bc§ ^farrrmufcS fpuft.

Spöttle. Sn e. 198 ff.
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3«? 3tmf in pfttlünacn.

3lm öufec bc$ llrjchdbcrgc* (
sMpp ©.11) $og früher ba*

26 u otiS^ccr; ba gibt c<* einen Weinberg flauen bohl/ eine

anbere ©teile Jltifclcr. Unheimliche frf^mor^c ©efpcnftcrfa|cn Don

ba begegnen auf ©rüden unb ©tegen in Pfullingen. — 91uf ber

©tuhlfteig geht ber „rote Worfele", ein Verräter unb (Sinlicfercr

Don rufftfd)cu $eferteurcn bie elenbiglich umfamen. ©. 21. $a3
©odgejpaun be§ £>cuficfcr3 (©. 21) fd;cint bebeuflich.

3« ©• 198, 184. .

368 »ottl icufcl geholt.

53or mehr al§ 100 Sauren' mar ein $ncdjt ju (Srtingen, ber

Diel (&clb oerfdjlagen (onnte. @r hatte ftd) ^em Teufel öerfdjrtc*

ben. $te Seute merften c3 balb, beim er lief oft oom Pflug

meg unb fud)telte mit ben Firmen in ber Sitft herum, mic menn

er mit 3cmanb ringe. Wuf eine gafnaeht mar feine 3eit um.

9ll§ ber tfnedjt im Dohren tankte, fal) er plöfclich ben Xeufel auf

bem §aefbrett cine3 ©piclmannS fijjen. (B fiel il)m bei, bafj

feine 3eit gefommen. Sammernb barüber, bafj ihn ber „Wt&dt*

ler" hole, flehte' er um Jptlfe. $>er 9M)renmirt fpri^te immer

SBeilrtnaffer auf ben tfuedjt, bis man eiligft einen Äapu^incr Don

Wieblingen beigebracht hatte, ber ben Satan smang, bie ©chrift

herausgeben, $cr Mnecht tr>at ©ufje unb ftarb afc „töiebbru*

ber'-' in ber ftiebfaoelle.

SM«.
• .

• •
•

t * •

809 Tao Mapici mannte.
• ,i > •

t

*

3u 9ÖcfJl>oufcn, einen ehmalS t^eiß öflmangen'fdjen thetl§

^apfenburgifdjen, theitö Obcralfinger'fehen Orte, lebte üor 3citeit,

e§ mag am 6nbe beö 14. 3ahrlmnbertö gemefen fein, ein Kaplan,

unb biefem fein 9iamc mar Bichel, ©ein Gtefchlcdjt jahltc unter

bie fmimer unb mar rcidj. $)arum lag ihm auch nW f° meI

an ber flaplanci. ©ein Öruber mar Söirt in 2öefthaufen unb
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bei biejem fafj er öfter, als im ©eicWtuple unb fas fleißiger

in ber Slafcfje, als im ©reoier. Jpatte im Uebrigen ein gutes

Sper^, war freigebig, aber bes Sparend unfunbig. Tie Seinigen

Hebte er unb tonnte er tbnen StaKrä jufdjan^en, fo mar er nierjt

müfeig. Sein Äaplaneifjöl^lein rourbc Don ben armen beuten gar

arg auSgerjolftt. Stamm aud) bie fdjönften (^icr)cn unb Xannen

über bie 9iad)t runrocg, fo larfjte er baju. 6r rjätt'S übrigens

fernen fönnen, fte lagen ja oor fernes ©rubers §>au§; allein roas

fümmerte ttm bies? Tod) als bie Sadje gar $u bunt rourbe

unb feine
s
-Borgcje$ten tr)m barob ©ormürfc matten, ba ftellte er

feinen trüber al3 Söädjter unb 2öalbfd)üj}en auf.
xIiun fcfyöner

fjättc er ben ©od ntdjt jum (Partner madjen fönnen. Unb als

ifmt's bie i'eute ins Crjr fnnein raunten, gab er $ur ^nrroort :

„3a, ber ^at galt's 9ted)t ba^u, ber madjt's uoflenbs gang eigen."

3a fo ging es audj.
sJiaa) feinem £obe ftritt fein ©ruber bafür,

gab es als oerfauft aus unb beljielfs naa) längerem Streite. So
ging biefes fdjönc ^öl^tein für bie $aplanei fdjabab. 9lber nidjt

ber ©ruber allein, 3ebermann benujtc unb nujte es r)etmlic^ aus;

galt es ja als tfirdjcngut unb fomit herrenlos in ber föedmung

SRandpr, bie Dom (Skift ber Wufflärung angebrannt finb. 9iia)t

fo leidstes tfaufs fam aber unfer flaplancüjerrlc* baDon. sHbbe=

rufen oon ber äßelt fanb er einen ftrengeren Dttd)ter jenfeits, alß

feine Öleidjgültigfeit fjier afmte. 9luf ben Sdjauplafc feine« 58er»

geljens mufjte er roanbern unb feine greoel am ^ira)engut —
foioie feine (Bennffensqual mehren. Tie benachbarten Seute tyatteu

Dielfad) ifjre §änbe aua) in biefem £oubel bcfa)mujt. 3n ber

^ät>e am §olj fliejjt ein ©allein fjinab, rem unb filberrjeü unb

feine 2Beüen fe^ren nidjt mein* ^urüd. So lange aber muf$ baS

flaplaneiljerrle manbern, bis bie Silberroeüen rein unb flar nrie*

ber retour füefeen. lieber biefes ©allein füful ein Steg nnb ber

Jufjtoeg naa^ ßütoangen. «n biefem Stege fteHt er ftd) nun auf.

deiner fann tym meljr ausmeidjen ober er jtoingt tf)n unnrillfür*

lid) hinüberzugehen, #ommt nun (Sincs unb tyat feine £änbe

nicfjt getoafcf)en, fo ruft er ilmt ins Ofjr: „28afaV beine^anbe"

unb ftürjt ifm f)inab über ben Steg in bas SBaffer. üßenn es

Digitized



329

einmal Slbenb wirb, will ttiemanb mebr aüetn btcfcn Su&roeg

geben; er fürd)tet, ba* «apleimännlc, benn jo bei&t Um ba* 33olf,

mbd)te ibm ben bcfannten Streid) jpiclcn. SÄlt ungewajdjenen

toänben aber magt feit ber ^eit Wcmanb mcbr über gelb

geben, iöon biefem Wapleimann wirb in Dieicbcnbad) mtb £mlen

erjagt, ba& er, (wie ber Räppele im Obcrlanb) ben beuten SMenftc

erweift, wofür man bann aber beim Xifd) aud) ein (ftebcd für

ifni berria^ten unb $u ibm fagen muß: ftapleimann fomm „ifsmit"

Unterläßt man ba#, fo wirft er bie ©eberfe alle unter ben lifd).

Jä^rt man aus unb labet ifm ein, fo fcjt er fid) hinter ben ÜBa»

gen auf bie fog. (Schnattere. SSMrb gebarten, fo rnufc man bem

erften »eitler einen gangen 2atb ^Brot geben, fonft oerfd)minbet

ba§ übrige «rot unb bie tfüdje gerät in Unorbnung. 3m
Söalbe oberhalb iKeia)enbad) neigt fid) ber ßaplcimann gar oft.

ipoben bie £irtcn ein SBadjtfeuer, fo fommt er unb jünbet bie

pfeife an unb raud)t redjt marfer. ^ifltc man fid) artig gegen

ifm, fo bütete er bic Odjfen, unb e3 fehlte nie ein Stüd $ieb;

fpottetc man feiner, fo erhielten bic Birten oon unbefannter £>anb

CWeigen oon einer §anb fo breit, al* bic ipalbba&cnwerfcn unb

fonnten iljr SBteb lange nidjt mebr finben.

6d)ötU«. mniHiQ »on mim mitfleteUt. mUt. I. l«;.

370 $er fl*ätte 3ä<jet.

3n ber sMty beS £ornjpergs, im i^9en ^n,° Saufagen,

gebt ber grüne Sager. "DWan ftebt gar oft; er gräbt immer

mit Sdjaufel unb $uue, aber bringt fein Stäubten @rbc weg.

(£r fdjeint übrigen* niet)t allein fein, fonbem jum fog. milben

fteere |tl geboren. Senn bic ©djufs= unb Sogtyeit eintritt, fo

remrt er mit feinen ®efelleu unb Jpmtku, ba& e* ein ©rau* ift

unb ibm auStoeicbt. ?lber niebt allein im Sßklbe if* er;

er fommt aud) tyeranS unb jagt burd) bic £uft. $!a fürebtet ibn

Wicmanb; an fein (frfct)ciucit gemöbnt man fid). ©in fredr>c§

«äucrlein erlaubte fid) einftmal« einen 6cber* mit ibm. IßS er

Wad)t§ beim Wonbfdjeiu burd) bie Cuft jagenb am £ofe oorbei*

50g, matf;tc ba* «äuerlein ba3 gfeufter auf unb rief ibm 311:
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$>u jagft immer, Tjaft nit aud) einen £>afcnfufe für mid)? Stef>!

auf einmal füllte ba§ SBäucrlcin roaä an ber fcanb. Seine Xoa>

ter jünbete fdjnell ein i'idjt an auf bem Xifdjc. 3)ie Xifdjlabe

ftanb aber nod) offen. 2ll§ cr§ beim i'tdjt betrachtete mar c3

mirflidj ein Jpafenjicmcr. Sor Sdjrccfcn liefe er felben in bie

£if(f/Iabc fallen. Unb feitbem bringt man mit feiner Öcmalt

biefen §afenjiemer mein* herauf Söol liefe er einen gan$ nagel*

neuen Xifd) machen; allein faum ftanb fold)er in ber Stube,

lag aud) biefer §afen$iemer fchon mieber in ber Xifdjtabc.

^ic Ökifter (äffen nicht fpotten. $er 93olf3munb fennt bie <$W*

fdjidjte biefeS 3äger§ nod) meiter. Gr lebte nämlich oor m'elen

3ahren, mar gefürchtet oon Scbetmann, burdjforfchte Scrg unb

Xtyal unb men er traf, ben geigte er ohne sMtleib an. giudjcn

tyat er toie ein £eibe. SBar £in§ im SBalbc unb fdjnitt nur

eine JÖiebe, ja lieber (&ott! fat> e§ ben grünen SRoct, fo madjtc

e*, bafe e§ eilenbS burdjfam. Äommt er $um alten Üäkib unb

ficht, bafe fie §015 Rammen tfmt, bo fangt er an fo in feiner

Wut, bafe 's Mtterlc nimmer oon ber Stelk fann. Sic tenft:

O ©Ott! ma3 fang' i an unb fpria^t: ©Ott fei mit bir, benn

biefer ift einer oon ber jpöHe Xfjür, maa)t'§ Äreuj unb fegnet fe

auf ber Stirn, bafe fte ber liebe ©ort befdjirm. Unb fjat er ifmu

n' Slud), bafe '§ graufig ift, fo flicht er au§ ber Xafdj fein Such

unb fdjreibt, al§ bätt er gar fein £er| im Seib, in bie3 hinein

ba§ arme 9Bctb. $ommt aber ein Säuerle unb will einen gau=

jen Saumftamm ober 'ue r)atf»c &\d), fo fagt er: §>cut Stacht um

12 Uhr fommft mit 9ljt unb SägeS, mit 3fcofe gleich unb mit

SBagen, bann miH id) bir einen Saum anfajlagen ; bo madjft,

bafe bu ben noch uor ^a9 oug 'm 2&alb frrinflft/ a&cr %ty>

bafe bir 9tiemanb begegnet. Nichtig! ba§ Säucrlein fommt Out-

rechten 3eit in ben SBalb unb unter feinen Streichen fällt ber

Saum, ben ihm ber Säger gezeigt. (Sr labet ihn auf unb macht

fia) baoon, fo fdmell, al§ er nur fann. SlbcnbS fijcn bann Sauer

unb Säger beifammen in ber Sd)cnf unb löfchen ihren 3)uxß unb

treiben ben Sdjlaf, ber fid), mcil er oerfäumt morben, ein»

fleflen min, mit ben <Dcafefanucu au§ ben Wugcn. Sor sMem
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burfte her ftofjmacftcr Wbenb« ein Sdjett mit heirauehmen ; t>er

<&rünrocf aber, ljat er'« gefehlt, fludjt fdjon arg unb crfdjrerft

(eine £wl$mad)er, bafc feiner mehr nur ein
s
Jieifle mitnimmt.

Zahlte er ben £>ol$machcrlohn au§, fo mufjte ihm jeber ein Xriuf*

gelb gleidj in ber Jpanb laffen ; unb mer'3 nit tf)at, ben ^at er

fürd)terli<h fujomrt, bem ^at er nichts mehr bewilliget, ber tyti

ifmi fein Klafter mehr rcd)t fcJen unb feine 9Mc mehr gut genug bin*

ben fönnen. Sein s
2(dr>tcl hat er aber tum Altern (jaben wollen. £ic§

trieb er diele 3ahre lang, bis er in bie Xotentrufye fam. $)a§

war freilid) für 9Jcaud)cn eine S^eub unb W% nit Oerzen

fönnen. W\t fdmbcnfreubtger 9ftiene hieß e§ nun : 3cjt geht 'm

Säger
9
S 3?lud)en aus, man trägt u> jd)on in Kirchhof h'nairä.

35od) ftunb cS nicht lange an, ba warb SRandjcm wieber bange.

• 1)a, wo ber ®rünrocf oor feinem £obe fo fürchterlich an bie

i'eutc ^ingeflua^t hat, prt man ihn ijt gewaltig fchreien, alfo bafj

e3 einem burd) *Dcarf unb 53ein geht, ftomtnt ein 33aur unb fährt

einen ©ägblotf weg, unb oerfinft er fo tief, baß fid) fein (SJaul

mehr regen fanu, fo fommt ber föriinroef unb fdjicbt am SSkgen

unb gangen tfjut'S, wenn'« nod) fo arg fteft, benn er trägt Säg*

Hofc unb 2Bagen. Stielet er aber einen Söaumftamm, bann fteljt

ber @hränro(f auf einmal ba unb tr)ut tyxit fürchterlich milb unb

fcjt fid) auf ben Saubwagcn alfo, baß ba§ 5Mef) nidjt mehr weU

ter fann, unb ber 28agen „b'fteft bis 511m 9Jcorgcngebetläuten."

Zweiten ftfjmeift er aud) ben Söageu in ben nächften Kraben

um. SBenn SlbenbS bie ^oljmadjer fymtäjßKtt, jö fommt ber

(Ürünc unb bittet, fie mö'djten il)tn ein geuer geben. 3)ann 5Ün=

bet er frieblicf) fein ^feifdjen an, läßt bie £eut in Wut), geht

wieber in feineu 2öalb, unb fcfjrcit, baß e§ wieberhallt: „£>o tyo!

§0 ho! §0 ho! 3 bin fdjon wiebe,r bo." deicht weit 00m

SBalbc ligen jtoei alte £>öfe, gorft uub Sögel. 3>a erfcheint er

öfter, geht, ohne bafe fid) Scmanb an ihn fefjrt, an ben £erb,

nimmt einen Span,' jünbet fein Pfeifchen an unb geht ruhig fei*

neu 2öeg bei ber %fyüx hinaus. Tann fdjrett er wieber anan-

ber uo: §0 $0! §0 1)o\ §0 ho! bin aud) fd)on wieber bo.

3Ran$maI fleht man $11 ohne Älopf; ein auber mal crfd;ciut er
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alf (Hcm(. Sflenn flbenbs her fcirt in Jorft unb $ogel eintreibt,

(o gefeilt er fiety *ur fcerbc, lauft mit ibr bis jum Stalle: allein

nod) nie war es her gafl, bafj ifm Giner r)attc fangen tonnen,

(h gcr)t roieber feinem SBalbc ju. Einmal bat in 53ogel ein

#ned)t *u feinem 93auern gefagt: $d) roill bod) auf ibn paffen,

fteüc mid) hinter einen Saum unb roenn er fommt, roerf icr) ibm

ben $aun über ben tfoöf; fann ia) aber nidjt langen, fo fdneß

icb if)n eben $ufammen. Der ftnedjt geljt „Wäger", fte^t Inntcr'n

Saum unb ^ielt, allein ba fängt ber Ötoul 51t fdjreien an, alfo,

baft ber tfnedjt gan$ erfdjrift unb er fpringt, mas er fann, lüntcr

bem $kium oor unb f)eim, aber ber (Hanl ibm naef), tritt ifnn bie

e>rfmbe berab, bod) ttjat er ifyn weiter fein Seib. Wber ber roiO

ibn fein Vebtag nidjt mein- fangen, (Sin anbermal fufr 9tod)ts

ein $aucr über's Sßeifjerroeljr. $a fam gerabe auf bemfelben

JHegc ber (Brüne, aber auf einem Stimmet, bafyergeritten. C
(Hott ! rief er aus, roas fang id) an, wenn er an midi binreitet i

$od) meiert ber Stimmet aus, ber (Hriine reitet mitten burd) ben

$Öeif)cr, ber 33auer unb ber S5ub aber fönnen in töulje fortfahren,

(gilt anbermal ba fcfjeitet er ipolj unb fdjlägt auf ben #lo£ brein,

ba& ber ganjc 2öalb gittert, bie $ögel baoonftiegeu unb bie Südjfc

Ijeulen. 2öas er fonft nod) Mes tfjut, roeijs man nid)t fo genau

;

aüein fo öiel ift gett>ijj, baf$, menn (£ins im JÖalbe oorbeigefjt,

es fiel) fürchtet oor bem (Brünen. Unb lauft es nidjts (Hutes um,

fo füfjrt's ber (Brüne im ganzen Ü^atb berum. SBalb fi§t er ibm

auf bem dürfen, balb fd&uft er if»n in einen (Kraben binetn, wer

jeboefj ein gutes (Bemiffen fjat, ju bem fommt er wol aud) Ijcr

unb brummt, tfjut ifjm aber nidjts 511 i'eib, er fdjreit nur: §o

bo! §o In) ! 3 bin fdjon mieber bo! 3Melleid)t ift feine 3*\t

balb aus; inbefj möge feiner fo arg fluchen, mie er, an frembem

(Hute fid) nidjt uergreifen, bem Arbeiter feinen i'olm laffen, nidjt

fefjlen unb mithelfen, gegen bie
vÄrmen biöig fein unb ben s

«Hei=

djeu jatyleu laffen, fonft müjjtf er am ßnbe aud) nad) feinem

lobe nod) umgcl)cu muffen.

ad)riftttd> ü. Velber jpaljn uon :Hottinflcn ; n«bö iu gebunfam: ?Kct>f. Spöttle.
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371 Set W fefrübifdie «eift. •)

WS für ein abgejagter t$einb befe menfdjlidjen ®ejdjled)t§ ber leibige

Satan fei), ba§ erhellet jroar genug aus ber graufamen Ärieg&flamme,

roelaje er ietjo burd) feine Kreaturen in (Europa bot ange^ünbet, fintemal

nid)t§ gemiffer§ al», baß feine l)öllifd)e (Eingebung ber mcnfdjlid)en ($f)r*

unb vi d)f Lidit biefe 2anb^ unb £eut=$krf)eerung r)at eingeblafen. StUeit

aber bennod) mir 3)lenfa^en ntd)t red)t betrauten, mofyer fold)er Jammer

entftefye, nemlid), bafe um unfem tieff»eingeriffeuer SRua^lofigfeit millen

ber geregte Stifter aller 3öelt bem Baian foldje blutige unb üerberblidje

JRriege anjuridjten, bertyenge; fonbern nur auf bie Steine fetyn, melaV

auf un§ baljerfliegen, unb nidjt nad) ber erjörnten §anb barau§ fie ge»

flogen fommen, fo läfft ©ott ju, baf$ gemeinlid) bei folgen blutigen

ÄriegSläufften, ber böfe ©eift f)ie unb ba feineu Mutwillen unb freuleube

$o§l)eit aud) in gemeinen Söo^n^äufern fpü^ren laffe unb in ftc&tbarer

©eftalt fidt) ju ertenneu gebe, bamit mir mercfen mögen, bafc, um unferS

fünbigen $Öefen§ mitten, biefer Sd)arffrid)ter befc £ö$ften§ einen längern

3ügel gctuonnen, bie fieute mit Stierten, gurd)t unb au# mol loürd»

lieber ^erlefcung an fieib unb fieben, ju peinigen unb au plagen ober

burd) bo§ljajfte Serleumbung iljre§ guten 2eumut§ ju fränden.

9ttan fönnte fola^el mit Dielen 53e^fpielen entjtoeifeln, menn man

ni$t fester in allen modjentliä>n Leitungen, oljne bem Ijiebon einen ent*

felilia^en 0=afl läfe.

3$ jmeifle aber borf), ob in langer 3eit biefer (gr&böfemigt unb

oeiflua^te Slbent&eurer einen feltfamern Trebel berübt, ober ein $au§ fo

oerunru^igt l)abe, als mie unlängft im berufenen 1689 Safjr ju $>öt*

tingeu, einem Ort, fo bejj §oa)gebornen ©rafen unb §errn, §errn £ein*

rid) 3rriebrid)§, @rafen§ bon #of)enlof) unb ©leiten ic. it. 3)ceine§ gnä»

•) $er $öHifd)e ^roteuS, ober taufenbfünftige «erfteCfer, ber*

mittelft Grjeftfung ber bielfältigen $ilb4Bermed)5lungen erfd>einenber ©e-

fpenfter, merffenber unb poltrenber ©eifter, gefpenfrifdjer SJorjeia^en beT

£obe§tafle, toie aud) anbrer abent^eurlia^er §änbel, argliftiger hoffen

unb feltfamer Hufaüge biefe§ berbammten Sdmwfpieler§ unb bon %il§

©ele&rten, für ben menfdjliaVn ßebenögeift irrig angefef>enen $etrieger§,

(nebenft borberid)tlid>em ©runbbemeiS ber ©emiffteit, bafe eS mttrdlid>

©efpenfter gebe) abgebilbet burd) Gra&mum ftranciSci, £od)gräfl. #ol)en*

lo^?angenburgifa^en 9ial)t. $e$ biefer jtueijten Auflage, bon bemfelben

toieber burd)gefef)en, audj einiger Orten berbeffert unb entfef)lert. 9lürn*

berg, in Verlegung UHolfgang gRorift (SuMevS. Auno M. I>C XCV.
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bigen ©rafen unb §errn§, obert>errltdjetn (febiet unb §errfd)afft unter»

toorffen ift, gef$ef)n. toofelbft ber berbammtc ©eift beb einem §au§*

mann uiajt allein mit bielfältiger Sktoanblung mangerteb, @aucfel*$ojfen

getrieben; fonbern aud) atlerleb Trebel begangen, unb benebenft babep fi$

einen 9J? orbgierigen Skrleumbcr ernriefen, inbem er bie Ceute im §aufe

bureb, feine Grföeinungen in offt*beränbcrter ©eftalt jum offtern gefdjrecft,

bie flinber angefochten unb geplagt, bafb biefen balb jenen #au§ral)t (um

311 weifen, baß er jotoo&l ein Dieb fett al§ ein ßügner) enttoenbet unb

anber£tt>of)in »ertragen
;

aud) jule^t, ein gcnüffeS (aller bisheriger 9Jer-

mutyung nadj unfdnilbigeS) Söeib, mit grofeer 58ejü^tigung ber $nextt),

bur# Slnneljmung tyrer ©eftalt unb toürrflid>e fiäfterung in Sdjmacb,,

&$a\ti>t unb Xob ju ftür^en gefugt.

Damit aber ber geneigte ßefer bielleidjt nid)t bermebjie, ba§ ©evüd)t

t)abe biefen gefpenftifdjen Slbentfjeuren jeiner fünft ntc^t ungewöhnlichen

©etoofmheit nach, einen 3ufafc gegeben, will ich bemfelben ben ganzen

SJerlauff in fold>er ftorm, toie ihn ber £ochgräflta)e yerr Amtmann ju

Döttingen, bei ber in ©egentoart be§ ^farrernS, §errn ©eorg ftriebrid)

Dred)§lern§ unb befe #au§mann§ (ober 93auren§) flnbreaS äßeljen ge*

fcfjehenen Slmtsberljör, t)at protocolliren taffen unb jolgenb§ an bie fcod)*

gräfliche £of)enlof)A.'angenburgifche (fancellen eingefd)idt, nadjmalS aber

Don felbiger ^oa^löbl. tfancelleb mir in
s
»bjd)rifft mitgeteilt toorben, bor--

tragen unb glaubfeft ftcflen.

(Ss lautet Demnach ßhtenbefagten £errn Amtmann? erfter $erid)t

hiebon, toie folget.

Actum Döttingen, ben 6. Septembris
Anno 1689.

6§ hat fi<h in bie bier 2öod)en herein ein tounberbarer unb aflt)ier ju

Döttingen noch nie erhörter 6afu§ in Wnbreas SBeljeu 3?ehaufung juge*

tragen, weiter fid) nacbjolgenber ©eftalt behält

:

Cfmgefätjr um ba§ StpofteUfteft Sacobi, haben ^Inbreä SJeljen £in*

ber alliier, in bem Äer)ric^t, toelcheS £einridt) StepperS ©eftnb au§- unb

in ben SBach gefchüttet höben f ollen, etliche, in 36 Är. beftehenbe @tücfer

SRüntj gefunben, unb fold)e ir>rer Wutter gebraut. 3öeld>e§ ©elb fie in

ein SBüchSlein Dermalst unb in bie Xruhen berfchloffen, nach ber §anb
unb et(i$ Xage l)ernaa) aber uittjt» met)r auffer bem $Jüch§lein in ber

Jrufcen gefunben
;

gleich barauf hatte jein, SBeljen SÖeib, einen groffen

Abgang an ihren @gern oerfpühret unb baroor galten muffen, bafc e§

etwan burch ein üöiefelein,- welches 3unge habe, gejdjehen febn mftffe,

berowerfeu man nad>gefud)t unb auffer bem ^aufe oiel leere Skalen ge-
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funben, rooburd) bann \t)t( 9)tettnung unb oafe ktn atfo fette um befto

tne|r oerflärft tuorben. «Räubern aber biefe§ SBeib i&re Gtter in befiere

SBermafcrung Benommen, finb joldje biö auf etlid) Söenige gleid)fam au§

ber £ruf>eu üerfd)tounben. 2öeld)e aber auf nad)fud)en binter bem§aufe

gans jerftreuet, jebod) olmtoerfeljret ttrieber gefunben toorben.

2öie nun biefer gtter»£teb fein Spiel nid)t, tote ttorf)in, mit ben

ßtiern treiben fönnen, fytt er ben fcanbel auf eine anbre 2ßei§ unb ber*

geftalt angefangen, nemltrt), bajj S" öiel SWalen bie inner unb auffer ber

Stuben befinblid)e geringe «Dlobilien unb @efd)irr, befanntlia) aUerlett

Äleibung, weif* ©e$cug, als Sdjurfctud), §als>f)ember, glitten, Rauben,

£admeffer, «Räber, 3öe^ein, Dängelftocf, ©am, Sd)tüffel unb anbere

geringe Sadjen me&r, bett fjeflem lid)ten Sag au§ ber Stuben unb oon

bem $ifd)e r»erfd)rounben. 28cld)e§ alles aber auffer ettta§ an ©am unb

3toirn fid) toieber auf fleiffige« nad)fud)en, in be& fo genannten 9iotad)§*

bäum, fcetnrid) StetttterS ©arten, gefunben.

Horben bann ©eorg ^Bembtid) ganj Ilar gefef/en, toie bie SÖetjinn

einen ganzen Treben mit allerlei) (Sifentoerd, toor iljrer £au§tf)ür gehabt

unb fold)e il)m unb anbem beuten me&r, getoiefen. Xa fetin einige

8 t lief auS bem Treben r>erfd)tounben unb (jemad), in obangeregtem ©ar*

ten teieber gefunben toorben ; unb alfo fette e§ mit benen oerlof)rnen fyad*

meffern aud) ergangen.

ferner referirt §ann§ 23?olff ^reiminger $8ed afl&ie, ba§, angefid)t§

feiner unb anbrer Öeut meljr, ein $)ängelftod, bett jugefd)loffener Iljür

unb Seniler, auf bem £ifd) gelegen; ber fid) aber in einem 9higenblicf

unfid)tbar gentad)t, gleid) barauf aber an ber Stubentljür fid) toieber

fe&en laffen. SBeil bann biefer SBauer aud) t>erfd)iebene Äinber f)at, al&

jolle aud) gefd)ef>en fetin, bafj biefer liftige ©aft ein« unb anbrem sJJlägb»

lein ben 33orfd)urtj unb ©ürtel am Ceib lebig unb unftdjtbar gemnd)t

(jabe, lieffe fid) nid)t t)ören ober fetjen, gleid)tool fjabc man bett fettem

Sage ber SBäurinn auf bem obern hobelt ftefjenbe uerfd)loffene Sruljen

etltd) Wal f>ören auf»- unb jumadjen, aud) fette deinem niemalen ntd)t§

in§ ©efid)t§ fommen, auffer bafc ein§ $ag§ bett offnem Qfenfter ein jiem*

lid) grofjer JBogel, grauer ftarbe, SlbcnbS um 8 Uljr in bie Stuben gep-

flogen, fid) auf bie 2Beibcr*Stubel gefegt, unb in üunfto loieber jum

Ofenftev fyinauS gemad)t; ber Steuer Imbe nur blofc ben Statten, bie

SJäurtnn aber ben SJogel gar etgenblid) gefeljen. Unb bergleid)en 5Jerluft

an ein» unb anbren geringen Sad)en fyabc fid) bifc }u (Snb befj iüngft

oerftrtd)enen 9Ronat3 ?lugufti offt begeben
;

jebod) fe^e metjrent^eilS loie«

ber gefunben morben.

Obiger äl*el3 berid)tet dato roeiter, neben feiner ^au§frau loieber
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auf§ neue, bafe ben 29. «uguft jüngftfnn biefer unfid&tbare ©eift gegen

flbenb um toier U$r, jmeen ©e$aarnägef, einen Stofenagel unb einen

Od&fenftriegel entführet fjabe, meines fidf) fjernad) noaj Jelbigen %btnU

auf ber ©äffen mieber gefunben. ferner, am 30. bito feöe ba§ Ockfen»

3od) nad& Wittag, in bem Cdjfenftall oon bem Waget fommen; unb

nacbbem man fota>3 gemaljr gemorbeu, bätte man fo!d)e§ mieber batjin

ge^endt ; wäre aber gleidf) barauf mieberum b/mmeg fommen unb nadf>

ber £anb in bem Od&jentrog mieber gefunben morben.

(£ben biefen $ag unb al§ bemelbteS $od) f i ct> mieber gefunben, unb

ber «aur unb SBäurinn auf bem Selbe gemefen unb gegen %beub mieber

anbeim fommen, fjaben fie bie fcauen unb 9Jtiftgabel öor ber £bnr ba§

93eU aber unter bem ©(bmeinftafl gefunben.

£ag§ ijcrnarf), at§ ©amftag§ ben 31 bito, fetten jmeen 3 iiiilffel

tterlofyren, meldte fidf) mieber in #ann§ $)attib ftifdf)er§ Charten gefunben.

$>ieje bettbe ©d&lüffel b<*t ber 2Helj in feine ©tuben an einen $agel ge*

(jentft ; mottou ber eine mieber unfidjtbar unb burd) fein ?5d>trr(ein unter

befe 2)orff§ 53ronnen*Xrog mieber gefunben morben.

Vi in Sonntage fjernadE) hat er, SBcIj, morgens gegen brett lltjr ttor

feiner Äammertfyür ein groffe§ @ctö§ unb ©ettfürj amettmal gebört.

ßben biefen $ag bot ber ©ofjn 9tti<$et ba§ am Ofre^tage juttor oerbiente

20 Hv. 3Riet*<ScIb olmmiffenb tterlofjren, unb ein ttaar ©tunben tyernad)

gteicf) an bem #aufe, abmärt§ befe 93adt)§, ©tiufmeife mieber gefunben.

Deiters fetten tterföienenen 9)?ontag§, at§ 2. ©etttembriS fünff ©djüffelein

jamt benen Detfeln üerloljren, unb auf nadjfud&en, mieber unter bem

©cbmetnftafl gefunben morben.

- fterner§ berietet dato fein, Söeläen £öa)terlein, 9lamen§ SOTaria,

if>re§ Alters neun 3h*&re, l)cut frütye am Sage, ba fie nod(j im UJette ge*

Jegen unb eben Dom ©djlaff ermaßt, fette ein fd>marfce§ ©efttenft, o&ne

§aar, auf tyrem SBette gefeffen, meines einen #unb§fottff unb ein meiffeS

ßreu§ auf ber ©tirn gehabt, morüber fle fefjr erfdjrocfen, unb mie e§

mieber tton bem 93ette unb auf ben «oben gedrungen, t)at fie gefeljen,

bafe e§ aufri^tig gegangen unb an bettben Hüffen jmeen 9nenfd&en--3ef)en

gehabt; märe barauf jum ftenfterlaben funauSgeförungen, unb eben biefeä

©efttenft fjabe fie biefer Sagen öffterS in ber Cammer unb hinter bem

J^aufe im ©arten, audj unter ir)re§ 5ßater§ »ettftäte, gcfefjen. Unb bie*

fei betätiget obiger «öcaria ©a^mefter, Urfuta ©alome, tyreS 9Uter§ eilff

3abr, bafj fie fol<$e§ etliche Mal in ooriger ©eftalt, iebod^ mit tiefem

Unterfd>ieb, im ©djmeinftaü auf ber ©df>meflen gefef>en, baft e§ mand&

5)ial auf Oier, aua) bi&meilen auf gmeöen ©eifefüffen gegangen, attejeit in

ber ©vöffe eines §unb§ ober Äa^en; ber Äoöff Ijnbe gar lang«bi|meilen



fojmartj« ober auch tool grau au§gefeljen, iebod) oljne £aar unb mit feu*

rtgen grofeen Slugen. £ann§ §anfelmann§ Söbnlein ©eorg Cienfjarb,

)eine§ Alters neun 3ah«, Jagt, bafe er dato frühe unter ber Äüdjen,

biefe§ %i)\tx in befe ©eljen 2öaofnt)titten, olme Äopff, gefehen, ber 2cib

iepe fdjwan, bic ©eine aber toetfc getoefen; iebc aufrichtig gongen, unb

habe S^f" wie bie SRenftyen gehabt.

$ßomit obige tt)re Aufjage befdjloffen unb ihnen barbeto befohlen

morben, wann ftch Dergleichen Spectra nüeber ferjen laffen würben, fof*

d)e§ oon $ag ju $age bcti bem 9lmt anzeigen. Datum ut supra.

SiHe t)ierne(hft biefer rjellifaV Spitjbube feine Ruberen fortgefetjt, unb

nrie er auch fo rool mit angemaffter ©eftolt, al§ 91 eben, fidt) für eine

getoijjc ftfrnu ausgegeben, mit begehren, bafe man biejelbe al§ feiner

Sage nach eine fterc uerbrennen foflte, ift au§ nachgchcnbcm an norge*

bad)te öocbgiäfliche ^ancedet) ergangenem »eiteren ?lmt§beridt)t umftffnto*

lict) ju erfehen.

Actum Döttingen, ben 20. Septembris

Anno 1689.

6rfü>einet 9lnbrea§ 2öelj, Anwohner atyltx 3U Döttingen, mit fei*

neu jroetien jüngften Töchtern, Wamen§ Salome unb 9)iaria, unb faßten

au§, rote ba§ ber befanbte ©eift feit bem 6. bifi Wachte unb jroar r»or

etroan acht £agen feine ftigur gan^ oeränbert, unb eines 9Q?eib§ ©eftalt

mit einem grünen lieber unb furtum fchroartjen Wocf befleibet, ange*

nommen, ^obe bisweilen ^eiberfc^urje an; ba§ ©eficht feg ju Seiten be*

beeft, bifjroeilen aber fichtbar unb f)W\ä>, alt unb run^lidtjt; berfdtjienen

Xienftog Wachmittag um jroeö Uhr, fe^e biefe SBeibSperfon ju ber iüug*

ften Softer SRaria in ihre Cammer fommen unb l)abe )u it)r gefagt,

fie wollte ir)r aroeen ©ülben famt einem Toten- ober ^atenfdjur^ brin*

gen; roie [\t nun um breu Uhr tyxnaä) roieberfommen, f)abe fte gefagt,

fie t)abe beube§ öerloren. 6ben felbigen tag, um jroölff Uf)r, fe^c e§

5u ber $od)ter Salome (ommen unb l)abe einen Seiler in ben Äüchen*

laben hineingereicht unb ferj roieber oerfchrounben. Selbigen Slbenb aber

um fielen Uhr fer; fie roieber in ber Stuben bei) bem ?otter*$ett geroefeu

unb habt ju ihr, Salome, gefagt, fte rooflte felbige Wacht ihren jüngern

trüber erftechen. Um uier llfjr Wachmittage, unb roie befc SÖeljen ftrau

$anff in ^oefofen fielen rooüen, habe ber ©eift au§ bem ^aefofen au ihr

Salome, gefagt, Wenn ber £anff cingefteeft roerbe, roolle fie ihn gleich

anbrennen, ©eftern WbenbS um fünft Uhr febe e§ abermal an biefer

töchter Äammer«l'abeu evfchienen unb loieber bafelbft hina«^fprunflf".
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Dato, fagt bie Salome, Vormittags um a$t Uhr, fep e§ wteber

ebenen, unb in ber einen fcanb ein Wefier fabenb, wieber jum Äam«

mer^aben hinüuSgeiprungen ;
gleich nach ac^t Uhr 1>abt bie Sochter

Waria fie wieber in ihrem $ett gefet)en; ju melier ber ©eift etliche

Wal gejagt : fte fällte 311m Amt gehen unb jagen, man foU fie oerfengen

unb verbrennen unb wo ba§ nicht gefchefje, wotte fie alles im §aufi ju»

jammenfchlagen. ©eftern SlbenbS feto biefer ©eift ber Softer Salome

beö bem gemeinen Brunnen erschienen; ^abe feine §änb gewafchen, unb

baft man jolcheS beö bem $mt anzeigen foll, gefagt.

$er 2öels fagt, er Ijätte oor guter 3eit eine Ärämer§*2Baage Oer»

loren, biefer Sagen aber fett eS wieber ^erbeö fommen; e§ fielen aber

noch allerlei) meifien ©ejeug unb 3»t™ «ergangene aöo*en &ftt*

ber ältere Sohn feinen §ut an bie Stubel gedurft, bie fcutfehnur fet)

mitten entjtoeu gefdmitten, unb hernach im s. v. Sthweinftall wieber ge*

junben worben. 3m Stall laß eS fich auch iet)en, tt>ue aber bem Siel)

nichts, als baß eS folcheS manchSmal über ben dürfen ftreiöje.

iiefe beöbe Wägblein förchten biefen ©eift gar nicht, fonbem bie

jüngere rjettc »ergangenen Sonntag frühe morgenbS als er ftch ju it)r in

baS $ett geteget, mit einer Schnitt t)ippen if)mc einen 9ti& in baS ©e*

fidlt gegeben; worauf er aufgeftanben unb ftch mit etwas gefeiert unb

wieber jum Saben hinausgefprungen. Datum ut supra.

2aut ferneren «ige befc «nbreaS SBeljenS oor bem «tut, h*t fo(*

aenber Seit ber Satan mit feinem Wutmillen unb manchfältigen Grfchei'

uungen angehalten unb biefen, in beigefügtem metjrerm Bericht befchrie«

benen Trebel getrieben.

Actum ben 23. Septembris Anno 1689.

Neferirt oboermelbter «nbreaS 2Belj weiter: bafe am 20. passat

unb eben ben Sag, ba bie ledere Verhör gefchehen, biefer ©eift ben

anbren Sag oor ber Stuben erfchienen jette, unb bem fleinen ftinb ein

Werfer an bie Söhlen gejetjet höbe; bie jüngfte Softer hätte aber ba§

ninwea aeriffen. ®er ©eift aber habe eine ßatjen ertappt unb ihr ben

ßopf abiebneiben wollen, welche* biefeS Wägbleut auch berührt, tiefer

©eift fehe ganU eigentlich befj 9t. 9i. feiner grauen gleich unb gibt jelb*

ften oor, bafe Tie eS feö, mit fernerem «ermelben, man foü eS ber, bem

*mt ameigen, bafj fie eine $eje feöe unb bafe man )te oerbrennen fotte.

Aftern Sonntags fe* biefe Sigur bem jungen Wählern auf ber ©anen

«nb u Ihr flefprochen, man foü ihre *ctio«en bet, bem tat

nmeiaen fie fehe befe 9t. 9t. 2Öeib. «m Sretjtage 3iibor, M flc mit

"ranb an baS ^pauS gangen, folcheS anjufteden. Sonntag, als
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geftem 9Ja<$t§, feto bife ©efpenft in ber ßinber Pommer fommen, ^obe

bie tleine Tochter beb ben 3et)en ergriffen unb il)r biefelben abfdjneiben

wollen; beut Wontagä frühe, al§ ber Schafhirt ausgefahren, tjabe fid)

ein langer föwarfcer 5Wann in ber Cammer präfentirt, bent ba§ £aar

bi§ an bie #üfte gegangen, ^ätte bem 9)tägblein nach ben Söpffen griffen,

aber nichts gerebet.

3ßa§ für »Odetten ber IBöfewigt in öorbebeutetem £aufe noch meh>

rerS uerübt ()abe; gibt biejer bermebrter Bericht ju toernebmcit.

2)en 26. Septembris hat ber Teufel fein Spiel rote Dorfen unb

jwar bergeftatt gegen obgemelbten äWetoen *0tägblein auSgeübet, bafe ein-

ftenS 9iacbtS berfelbe in ©eftalt mehr»bejagter grauen erföieneu, ein

äßad)Slie^t in ber £anb ^altenb unb famt bem ßiedjt unter baö Dedbett

ju ben ßinbern gefcbloffen : balb bfrnadj unb jwar WbenbS feto fie lieber

in twriger ©eftalt tommen, ba§ eine TOgblein aber ^ötte bem Skter

gerufen unb begehrt, bafe er nach iljr greifen fotlte. iiÜeldjeS jwar gc*

färben, er fyabe aber nid)tS feljen, weniger greiffen fönnen. golgenben

Tag feö einftenS bei bem gellen Tage, ein 9)tann unb Utfeib in grünen

Kleibern, ohnüerfebenS in bie Stuben fommen, unb miteinanber auf=

unb abfpatfiert; foldje hätten aber beöbe 9)Jägbleiu allein, Gatter noch

Butter aber nichts jel)en fönnen. Dbnlängft bmmrt) babc [ich biefer

©eift in mebr-befagter ftrauengeftalt auf bem SMt beS $aufe§ mit einer

2Bafd)lagen präfenttrt unb fi<h herunter geftürtjt, fei in ber fiuft aber

üerfcbwuubeu unb folchcS Ratten bie ßinber auf ber ©äffen gefefjen.

%U einftenS ba§ iunge -ötägblein au§ einer 3)?afjfannen trinefeu

wollen, fyai baS ©efpenft in ©eftalt einer iungen ftatjeu gegen fie tjerauS*

gefet)en, auch fidb einftenS uon feiner ©röffe, bife ju ber ©röfje eineS

£üt)nereöeS berfleinert unb jum Äammer*2aben hinaus gefahren ; bie eine

Toaster t)ab ihm nach* unb es in ber ßufft gefet)eu unb batbeb beobachtet,

bafe eS in ber 9iaä^barja^aft wieber ju einem 2aben hineingefahren.

fonberljeit aber als baS junge <Dlägblein auf ü)rem SWei i^elbbirn auf»

(efen wollen, fett biefer ©aft in ©eftalt eines ungeheuren SolffS unter

bem SÖaum gelegen, ba fie bann uuberriebter Sad) wieber babon

gegangen.

*Rad) ioldjen ©cfc^ic^tcn finb beöbe Mgbletn ertrandt, unb f)a\ ber

böje ©eift ihnen ein» als anberu Stieg leine töut)e gelaffen, fonbern fid)

öfters ^u ihnen in baS 23ette gelegt unb bie jüngere Schwefter gepfetjt.

darauf bie ältere ben 13. Octobri*, bie anbere aber adjt Tage tyxnaä)

Tob* Verfahren, weld)e etliche blaue Wähler auf bem ßeib öer>abt haben

foll. ^och beren Abtritt foll fid) bisweilen wie noch ©epölter in

bem Stall hören laffen.
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£tea»ijcf)en würbe toefe 9t. 9i. ftrau bor ein offentlidV 3auberinn

ou§gefd)rtoen ; HnbreaS 9BcIs al§ Selber obgcleibicr Södjter 3kter aber,

langte beb bem 9Imt an, man foflte fie einten, unb bie 3uftti] über

fte ergeben laffen; biefer würbe aber mit biefem 93efa>ib abgewiefen, man

fönnte biefem UÖeib noa) 3ur 3«t nidjt beöfontmen, ber Teufel fei ein

£aufenbfünftler unb tyme oljnfd&wer, bem atterfrömmften 2J?enfc§en eine

ßletten ansengen, foflte warten, bieSad> »erbe fic$ enb(td) fd)on felb»

ften ergeben.

2ll§ nun im ganzen Slmt unb 5)orff, aud) in ber 9ta<$barfd)afft

üon obgebadjter ftrauen, bafc fie gewifc eine §ere feöe, oljngcfdjeut ausge-

breitet worben; l)at fie fold)e§ erfahren, unb ftd) £ag unb 9tad)t berge»

ftalt gequält, bafe fie enblid) beb bem Wmt biefe grage angelegt: Ob
bann aud) eine ein #ej, ofjnwijfenb ber ^erfon, feon fönnte? 9Jtan f)at

fic baf)in gewiefen, wann fte ein gut ©cwtffen, foflte fie fid) nichts baran

teuren; ber Teufel feto ein $aufenbfünftler ; fottte fleiffig beten, bic

©d)mad) gcbulbig tragen, unb bie Siaäje ©ort befehlen, ©leidjwol fjat

fte fid> nid)t aufrieben geben wollen unb fid) bergcftalt abgefümmert,

bafj fie in eine ftrantyeit gefallen unb nad) wenig Xagcn fid) junt fter«

ben gantj djriftlid) bereitet, unb bem Sßcrne^m nad) feelig abgefdn'eben.

$)er Hinterbliebene Wann aber 91. 9t. fofle gefinnt feton, ?(nbrea§ Wth
jen In'erneajft mit 9?ed)t uorjuneljmen.

€>onft wirb in einem abfonberlirtjen Sdjreiben 6^ren*befagter #errn
sÄmtmann§ aud) gemelbet, bafe aud) angebeutcten WnbreaS äÖeljenS SHefc

ein§mal§ bie fyalbe 9tad)t burd) bermaffen toerunrufjigt worben, bafe ber 9Rann

enblid) bem 9tad)twäd)ter juruffen unb benfelben um £ülfe bitten müffen.

9tad)bem nun bie beiben ^Öd)ter geftorben, t)at fid) jwar ba§ @e*

fpenft ma)t mef)r fef)en laffen, bod) gleid)wof>l noa) immerju gerührt unb

ein (Gepolter erregt.

872 %tt fatyttuU Zd)üicr.

3n ben 9lbler ju 9Jtarbad) O. % Wieblingen tarn üor et*

lidjen unb 80 Sauren ein „fafjrcnber 3d)üler". $>er alte Säkgncr

Don Söeijfofen, ber mir ba§ er$äf)ltc, mar aud) bei ber „(ftefdjidjte".

Sagt ber ©d)üler: „ba brausen in bem ©tein mär ©elb genug

|n Ijolen, mennä einer nur magen tf)ät, benn ba ift eine ©itber=

fammer brinn". $ie dauern labten, $er fatyrenbc $ief)t aber

einen großen altfräufifd)en §of)lfd)lüffel aml bem 9tanjen unb fagt

:

„•£er gehört in felbige %l)\\x." SBieS bnbei burd)§ Senftcr an

ben nädjften 9tain, xoo nun Sebermann jum größten (grftaunen
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an einem Ort, mo nie eine Xfnir getoefen, eine mit Dielen Räubern

unb Nägeln bcjdjlagcnc eiferne %l)üx faf). 2)er SBtrt fogte: ,,id)

umgS!" barauf ermiberte ber 3i#cnbe im §inau§gcl)cu : ,,

s
)iod)

cin§! 3c ber 3c^ntc ber l)incingel)t, bleibt im 93crg. 3fyr fetb

nidjt ber erftc ber mit mir f)inciugcf)t. 3d) barf aber nid)t fagen

ber mtemeite 3tyr feib, ob ber fünfte ober ber aefmte." 3e}t taut

bem SBirt ein ©raufen an, bic töäftc mehrten if)m unb er blieb

in ber Stube. 3m 9to mar bie Xljürc nneber Derfdmmnbcn unb

obgleirf) man fofort nadjfdjautc, fanb fidj Don iljr feine «Spur mcljr

Dor. 1»er 5"^nbe [c$te fid) mieber an ben Xifd), oerfpottetc bie

£afcnfüfse Don dauern unb fdjnitt ®cftd)ter, inbem er ba§ (#cfid)t

nad) glitten breite, unb bie 3»»gc bli£fd)itcll cflcmDcit I)crau§rcrfte

unb mieber fj'meinjog. 8o oft er ben Jlopf breite, fräf)te er mie

ein Reiferer §afyt. 3ulcjt jagt mau if)u Don bannen.
*U(f. €.108.

373 Set >>rtuf CK

3m cd. ^farr^aufc in s
)i. ging früher ein Ijarmlofcr (fteift um,

ben mau ben £mufel nannte, ^ie 9ttägbc tranfeu einmal bei 9todjt

aus Uebcrmut feine ©efunblicit, mürben aber mit Ohrfeigen bc=

baa%
©djöttlc. ©. SOS ff.

374 $t* weite fttau.

3m fog. Wliugcngäfjle &u $>irgcnf)cim erfd^ien bem 9?adjt=

U)äd)ter 53lafiu3 Eibele eine meifjc 3frau breimal. @r madjtc bem

Pfarrer baDon Wütige, tiefer [teilte 8 SRattn auf bic 9ladjt*

madje. übermal crfd;icn biefe grau bem 9iad;hüäd)tcr. 5>a marb

biefer SWamt ganj perplcr, unb mar bi§ ju feinem lobe 511 Diidjts

mefyr bruudjbar.

375 $ic mttet im 2><Wofe Warfen <mr<|.

®ic grau be§ langjährigen Salbfdn'ijjcn Jpelfcridj in Äfapfcu=

bürg foll ciuft, als fic bei ber 9lbenbbämmcrung im (harten beim

fog. (Särtnercigcbäubc 2Bafdj Dom Irorfenfcil tyoltc, in bic £>öl)c
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fefjenb mehrere bitter in it)vcr alten prädjttgen tfleibung beim jog.

Üfitterfal an baS JJcitftcr treten gefebeu baben, mobei bie bitter

eine feljr ernfifyaftc
s
)tficne matten, 33efagte JJrau fiel üor s

Jlngft

in Ofyumadjt.

Wud; foflen Vermalter nnb ftipperer nidjt übet auf bat meiu

räumten Speisern gemaust Imben.

Spöttle. 3U ©. 208 ff,

376 QU Vi u *frficti?al>m\

3m 3. 1850 nnb befonbetf? a. 1853 moHtc man im s
^ferbe--

Stallc be3 <5d)loffe§ $apfenbnrg ßtmaö bemerft Imben, ba§ nid)t

geheuer mar. ^ic ^ferbe mürben geplagt tarnen in triefenbeu

Sd)roei&, bie ^dmxifbnarc mären feft ineinnnber gcflodjten. 93alb

üernafmt man, mic eine $utfd)c mit mer Wappen burd)§ Iljor, ben

33erg ^inanf, um bie fteiuernen Pfeiler ber §>alle Ijcrum unb fofort

mieber ben <5d)Iofjberg fjtnabfuljr.

Oberhalb ber Sförftermotjnung tjörte man öfters ein ftnrfe§

(Gepolter. (Sing ein furafd)irter
sJRa\\\\ hinauf, [o mar c$ rufyig

unb er fafy Widjtä. 53raufned)te wollten oft eine uutjeimlidjc ©c=

ftalt burd) il;rc Cammer jd)lcid)en gcfefjcu Imben, ofyxt jebod) 3e=

manben $u plagen.

Mottle. 3u e. 211 ff.

377 2ct moput.

3m Sdjloffc ju CKmangen rumort Don 3eit $u Seti ber

Klopfer balb tu biefem, balb in jenem Limmer, (&efel)en bat

il)u nod) Sfttemanb; aber feine Wnfunft melbet er burd) jtorfeS

Klopfen. Gilten 6d)abernaf Imt er nod) feinem gcfpiclt
;

bod) fürd>

ten ifjn ängftlidje 6eelen gar arg.

€*i>Me. 3u 2. 212.

378 (niöfung abgcfdHcDcncr 3cdcm

So fam einmal ein fog. (Srauitjer uad) §fi(en unb Imnbcltc

mit Nabeln, deinen s
Jian$cn legte er auf bie ©auf. SS [cjtc ftd}
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bcr ©oljn bc§ Kaufes uitb feine ÜWuttcr baneben l)in. Wuf cin=

mal fäljrt lettre gnfammen uub fd)rcit: „Sefnfi 2Raria! SBaS ift ba$!

s
JJtid) ftidjtä imb fneipts überall". 3)er (drantycr fagte aber rnljig:

„3ft ber $erl batyinucn nod) nicfyt ruljig?" Uub er fdmfftc nun
s
Jhu)c. (?r fjattc einen 3$erbammten in feinem Standen,

©$öttU\ „}u ©. 214 ff.

379 2>tt 6fe(***t»tttiett in »altern«

Sin (Sbclfräulem, bic fid) an beut ©runnen ücrbnut I>attc, mic

mau ben Mbingern bom 8d)lof$c ($lciä>3 nnäjfagt, erfdjeint all*

jäfyrlid) au rtjrcm XobcStagc, fdjaut meinenb uub fdjludftenb in ben

Brunnen binab, ftürjt alöbalb aud) ftdj felbft mieber hinunter.

«DiünMi*. 3u ®. 214 ff.

380 Äinfrer ***!**)<

3n (Sbnat bringt bic Hebamme bic Jliubcr au§ bem §ir fa>

guntpen, einer flehten Duelle auf ben ©djlofjmicfcn mefilid) bc§

Ortes. 3h ©rnnljctm Ob. 91. (fingen aud bem ©d) ledert

brünnlc. 55ic jungen Kälber faflen in genannter Öcgcnb

Dom §eulod) herunter.

381 ftransi*f<wcr Zd)ai\t)cbcv.

Sin armer ©tubeni badnx SfranjtSfaner 511 werben, man ucr=

fprad) iljm bic 3lufna(jm', wenn er bic für ben tfloftcrlmbit erfor*

berlid)cn 50 ft. (maljrlid) ein foftbarcS $ leib! — ) aufbringen mürbe.

(Sr bettelte baju bei gutherzigen Acuten, ba er aber fo uiel nidjt

jufammen braute, fd)Iug man if)m üon ©eiten be§ Orbcnä fein

Verlangen ab. — $cr Äanbibat nat)m in btefer SJcrlcgcnfjcit )U

*) $or einigen 3al)rcn, berietet 6cf)öttle, faf) id> beim «Kajor ©rafen

Welheim ju 3Rergentf)eim, ein jd)önc§ S^ni^iuerf au§ Marmor. 9ln

einem 93runnengefcf)äl ftunben altbeutfdje Jünglinge, Jungfrauen unb ßinber

uub flauten in beS grumtend £iefe, roo ftdj baö SHlb eines l)übjd>n

ÄnäbleinS ttrieberfptegclte. Die 3öel)mutter I)ob e3 mit i^ren garten £anben

auf, um eö bet Butter au bringen.
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einem 9JJurienbtlbc feine 3iUludjt, unb ocrlobtc fid) mit einer neun=

tagigen
s

-£eref)rung x. — — ^er junge Dienfd) Ijatte hierauf

mälnenb biefer 3ctt ein Iraumgcftd)t, als koemt ifym jemanb jagte,

er foHc ftd) aufs Stonaufelb*) fchtauSbcgcbeu, bort merbe er ein

£od) in ber (£rbe finbeu, unb am Selbe einen £nrtcnfnabcn mit

einer ipeerbe antreffen, ber eine Üiofc in ber Jpanb Ijatten mürbe. —
$iefe föofc [ofl er bem ftitabcn mit £>öflid)fcit unb guten SBorteu

abnötigen, aber nid)t mit (bemalt nehmen, bann joü er ftd) in
"

ba§ if)m ju ©cfidjt fommenbc Soc^ Ijincinbcgeben, mo er auf eine

eiferue Xfnäre fommen mürbe, $er ftattbtbat glaubte nidjts tue*

niger, als bafj fein £raunt einigen töruub fyabcn foHte, bis er

mieberf)oltcrmaleu mit ben nämlid)cn Umftänbcn näd)tlid)cr Söeile

bic nämlid)e ßrfdjeinuug glitte. (Sr bcratfd)lagtc ftd) biefefaHS mit

feinem @eto»tffendrat, unb oerfügte fid) auf beffeu ©utljciffcn nad)

bem oorgcfdjriebcncn $>onaufett>, $cr £>irtcnfnab, bic §ccrbe, bie

töofe in ber §anb treffen ein !
! s)Um fud)tc er bic üKofen

3u erbetteln; ber ftnabc weigerte fid), unb gab oor, er tyabe miber

feinet ^aterä Verbot megen ber Seltenheit um biefe 3cit (ött*

mutlid) mufj bic Ibatfadjc fpät im £>erbftc ober gar im Sommer

oon bem t'cfer angenommen merbeu) eine Don beu im ©arten bc=

finblicfycn 5100 föofeu abgepflürft. Wuf oiclc§ Sitten befam ber #au=

bibat bic föofc, unb begab ftd) bamit in bic untcrirbifd)c §>öl)lc,

mo er lange ber Sänge nad) fjiuciufncdjcn nutzte, bis er unoer=

fcljenS ju einer eifernen II)ürc fam, meldje er ocrfdjloffcu fanb.

(£r muftc alfo nid)t, maS er nun anzufangen f)ätte — unb fiel)

!

burd) einen 3uf«H fam er mit bem Stiele ber
s
Jcofc an bic Ocff=

nung bcS Sd)loffe3, bic XI)üre geljet auf, unb eS erfd)eittcn brei

Limmer oor if)tu. 3m crfteti 3immcr mar in ber 9ttittc ein groffer

Xifd) — (mo()in er feine töofc legte) unb bic Seitcumänbc waren

mit uralten Söaffcn bedangen. Söcil er baoou feinen Pütjen fid)

5U erzielen muftc, gieng er in« jmeitc 3tntmcr, wo er mehrere Xru=

d)en mit ©ilbcrmünjc oor fid)
'

fielen fal). Uicfj mar il)tn angc=

meiner, unb er füllte feine £afd)cu alle oollauf. — 3113 biejj gc=

*) $ci Sauingcn.
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fdjefyn mar, rief eine Stimmt: „
s
^ergifi ba§ Jöcfte nid)t!" <$r bc=

faun fid), was bic3 bebeuten füllte, unb glaubte, baft er wa$ Sßidj*

tigeö iiod) entbeefen würbe, framte alfo wieber ans, wa§ tr eilige*

paeft fjattc, imb gieng ins lejtc Limmer. — — Jpicr fanb er

einige Xrudjcn mit ©olbmünjen ; er glaubte nun ba§ 53eftc gcfnn=

ben 511 ^aben, füllte fid) an, unb wollte biefeu unterirbifd)cn ftufent*

|aU oertaffen. Mein! bic Stimme rief abermal: „Skrgijj ba3

• $3efte lüc^t !" — 9hin mar er erft begierig, toaS bann bcfjereS als

(&olb $u finben wäre, leerte neuerbingä feine töolbmüujen au§, unb

[tieft im 9?ad)for[d)cn auf eine Xrudfyen mit Subcleu, bic nad) ur=

alter
sUlobc gefaffet waren. @r nafyn baoon fo m'el, als er füg*

lid) parfeu tonnte, unb ju feinem fünftigeu Berufe Donnöten 511

Ijabeu glaubte, unb gieug fo belabcn mit Üicidjtum bis über bic

eiferne Xprc, bic foglcid) mit groffer (Gewalt jnfiel, wobei er aud)

bic Stimme nod) einmal ljörte, bie iljm jurief : %\x fyaft baS 53cfie

(ncmlid) bic Stofe) oergeffen. — 3m JperauSfdjlieffen glaubte er

baS 5öiufeln unb ©efdjrei) einer ganzen 9Irmee j^ii f)örcn, woüon

er aber iüä)t baS miubefte fqlj.

s
)\\% er über ber (Srbc war, begab fid) ber tfanbibat foglcid)

511 ben Obern be§ $loftcrS, geigte feine Sdjatje, unb er$äl)ltc alle

feine üBcgcben^citcn. 9ftan fn'clt e§ für gabcl, unb ben (Srfinber

für einen $icb.

3Ran mad)tc alfo Oon 6eitc bcS fcloßetS auf ocrfd)icbcne

SBeife befanut, baft man ein foftbareä ©efdjmcibc Don Rubelen in

§änbeu l)ättc, unb baft man fic jeniauben entwenbet warben flu

fein bafürl)icltc. Allein !
sJ?iemanb mclbctc fid) l)icrum. 2Ran offen*

bartc alfo bic ganjc ®cfd)id)te ber aiferin, bic ben 33cfijj ber 8u-

belcu ben granjiStonern $ufprad), baft fic eine ^lonftranje bamit

jteren möd)tcn unb ben SJinber aufzunehmen befahl. 3n 1
l
/i Satyr

ftarb ber SJtöud).

Sitcftotcnbut* f. Uit>. öctftli*c. $u 6. 268 ff.

382 (sHiftcvgcfdnriitc.

3n einem gewiffen $cncbiftiuerflo[tcr (§um Uuglüd fiel il)in .

ber 9iamc nid)t bei) oodjte ein ©eift jcbcSmal, wenn jemanb
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ftcrbcit folltc, an bcr ll)ürc beSjenigcn, bcm bcr Xob einmal bc*

fitmmt mar, fo h*f% baß man es im ganjen ffonuent f)örtc. ©n
Mammcrbiencr beS Prälaten mar tiorroijjig $u miffeu, moher bcr

(&cift jcbcSmal fäme, unb mo er mieber fyingienge. (£r erwartete

alfo bie 3cit eine« beöorftehenben ©tcrbfalleS ab, unb gieng, uaa>

bem gcpodjt mar, aus feinem Qwmtx, um ben (Seift $u beobadjten.

(Er fah ifyt in einer SKönchSfuttc, unb wie bie Mönche im

.tfloftcr aufziehen pflegen, etmaS erhoben non bcr Srbe einher»

fd)ieid)cn. Sin anbercr jufällig ba^ugefommener ßloftergciftlichcr

marnte beu tfammerbiener burd) Pantomimen, baß er nicht freucln

mödjtc, unb mollte ilm ^urücfhaltcn. Mein bcr #ammerbicner

folgte feinem $orfafcc, unb tourbc, ba er auf baS $>rol)cn bes

fteiftcS ebenfalls nidjt adjtete, an bie <£cfe eines tfouücntgangcS fo

Ijcftig Jnngefdjleubcrt, bafj man ^eut ju Xagc nod) baS ®ehirn

fangen fieht, meines ftcr) nid)t mehr übertüudjcn lafjt. — ©cit bcr

Seit mirb aud) nid)t mehr gepodjt.

Bncftotcnbud) für fatf)olifdK ^riefier 177«. 3u g. 279.

383 »rem* unb »ilMtiffc.

Hin Sauet )u $arnborf (Steinbacr)) 9iamen* Il)oma$

SHalboogel, unb fein ©ohn misfjanbeltcn einen 9iad)bar, fo

bafj er erlag. <£aS Urteil lautete: „folleu bic oft ermclten

tl)cttcr in eins jarS frift nadj dato biefc brteffS beS Entleibten

feel }U gcbed;tnuS an bie buofj, ba ime beS entleibten mitfrau

ober freunb bie ftatt anjaigen werben am guot ftaine creuj, baS

(5 merffdjud) l)oa), 3 merffd)ud(j breit unb eins wcrffd)ud)S biet

fein ufridjtcn unb fejeu." — 33eim
f p a n i f d) cn 8 r e 115, nur mehr

Sfurname ©ünjburgS. §cr$og Sllba machte bort töaft. 93ei i'im=

päd) (ßnörlingcn) ift baS ^iftorifdje tfönigiubilb, ein 9flaricn=

bilb mit ehemaliger SBallfart. S)ic üermitibte Ovaria ßleonora,

polcnfönigiu, verheiratete ftd) |um gtoeitcnmale mit $arl V ©er*

^og öon Lothringen. Sic flehte fel)nlid)ft ]\ix Butter (Rottes um

gute ©offming. 9luf bcr JKcije 001t @ün$burg nad) SnnSbrurf a.

1670 beu 23. gebr. empfanb fic bic erfte
s
JJhittcrfrcubc. «n Ort

unb Stelle erhob fid) baS AI öniginbi lb, mie'S baS «all 1)1$.

£uljt>. Male»*« 1W5 «. 101 ff. 3u J97, 313.
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384 $tc W,m clkr.

Wein s
}lug*burger Söörterluid) 329a berietet u o u brei

hli über I) eil igen, Wa reeller genannt. finb «Dtorcelhrä,

SKRatceKmuS unb WarcellinariuS, im heiler WarjeHftctteu, Stap.

Hertingen. Sur ein #iub fron! jo jd)irfte man eine SÖMfarcrin

Ijin „um beu brei Warccllcrn bic ftcqlein anjujünbcn." 3 c uaa>

bem eins obcr'S nnberc $er$leiu bälber abbrennt, muft bafi baljeitn

abmagernbe $inb fterben ober e3 fommt.baoou. 93or 50 Safyren

mufften bic 9)ta reeller ber Äufflärung meinen, finb aber mieber

fricblirf) neu Ijcrausftaffiert au iljrcn tljncn gehörigen Ort 5urücf=

gcfeljrt.
sJiimmt man nun gar tfiuber mit, fo mufj unterwegs ein

Skuer bcnfclbcn 9ftu8 berabreidjen ; ber 53aucr Reifet bann ber

SM uäbauer.

385 ZU mati>*.

Wein flugäb. SBörterbud) 370b
ff.

berietet uon einer »oll«*

l)eiligin 8 t. 9iat$a ober ftabcguttbtS. Sic mar im 13. 31)b.

fa>u ÜWaab im Sdjloffc SBöllcnburg, gegen ^Irmc unb Traufe fcfjr

molt^ätig, reinigte fie, fpeiflc fie Don tfyrcm Wbbrud). $cr s
Jicib fam iljr

balb oon «Seite ber übrigen ^icuftbotcu ju
; fie marb unc fie megging

angehalten unb gefragt ma§ fie trage: „Söarmc l'augc unb Ramme".

Siel), fo mar e& (ElnSmalS, tote fie eben bem Sicdjcnljaufc itadp

berigem Sicdjcnfobcl juging, marb ftc uon SBölfcn überfallen unb

Serrijjeu. 8t. 3iau> ift eine grofjc 93olfö$tiIige. $l)rc Gebeine

merbeu in iöergljcim unb bcfonbcr§ in ber St. $itu§fird)c in 2Balb=

berg ocreljrt. töatlja, SBcifcr mit ber ^trdjc ber 6t.
sJiabegunbi§.

0. ©djmib, «ebeu hh ^irten unb »auern. Sluflflb. 1750. 3, 16.

386 mtaummt.
3ti ber £mu|)tfird)c ju Sngolftabt ift ba§ berühmte maffio

golbeue Wabonncubilb, mit Gbelftciuen ocrjiert, miraculoS, unten

fniei ffr. 33arbaroffa mit einem Sdmtjcngcl. (?in lllmer ber h.

177(i uad) SBien fufo fanb e§ öffentlidj auägeftellt, 8 ßrenabiere

gelten eijrcnmadjc.
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3n $Mtaittoerb mar ba£ miraculöfc 3 to i n g c r = c r r 9 o 1
1-

lein. „SBctl id) nun fo taub mar, treibt 5. £ 33ronncr I 39, 40,

tljat meine Stattet ein ©elübbe, ftc wolle in ber (fapelle bes fog.

3 wingcr = £)crgottlei n§, eines @rucifire3 im Ringer junädjft

am obern Ifjorc, eine 93ottotafel aufhängen, gerner 113: „Ta mir

Sum obem Iljor f)inau§gingen führte mid) bie Butter ^um fog.

Zwinger *§errgottlein einem Söimbcrbilbe."

& e. 64, «»

38? «Beisein flehen um.

x\d) raufe nod) einiger foidjer Öcftaltcn gebenfen: ba» fog.

Wueruwciblein bei £ag, wo ein römifdjer (Brabbügcl ift. Tie

weifte 8d)lüffelbuubjungfrau fam bis in'S 93irfemer3 pauste l)cr*

ein. Ginem Hirtenjungen, ber fic aufhalten wollte, ging e3 fd)led)t.

Waifcr, Oberbouaufrei§ 1831. II 96a.

ift bie alte ®efdjid)tc wieber: auf Ijeibnifdjen, römifdfjen ober

fcltifdjen Orten fpuft e$; ba3 uralte Stuben (©. 194 *Ho. 177)

Ijat ebenfo fein Stubentljier. — (Sin fdnoadjfinnigeS SBkiblein, I)t=

ftorifd), ba3 33rüf)lweiblc üercinigte in ftdj bie I)crgcbrad)teu

mntbifdjen 3ügc uub jwar fofl ein unterirbifdjer Sang oom Söurga-

berg unb 33urgabriif)l (!f)au|tf)aufcn, b. Augsburg) bi§ in bie tfirdjc

baS SSkiblein geborgen Ijaben; c3 gilt al§ #inbcrfd)rerfcu. — 3n

ber "Jeane oon törimolbärieb (Augsburg) gcfjt ba§ $r cfccnwcib*

lein im Jfrctjcnbolje, e§ fijt am 93rü<flc im %1)<\\ unb ängftigt

bie l'eute, ift ein forbtragenber Söalbgeift. tfrejen, $orb. 9lug3b.

9Bb. 291b. Ter ÜJtoltc^ang unb bie »audjutf dje 1 ftnb

Voci uralt überlieferte (^efoenfter bei (*bclftctten am 2Begc nad)

Siofor.

.

$ @. 2ll>, 207.

388 nu*$but*et 2tfanr3cirfKm

Sn ben 20 a 1) r 5 c i d) c n füge id) aus meinem WugSburgifdjeu

$8b. nod) folgenbe uub jwar augSburgifdje. 1 Ter 93 au*

re nta 113 Ijicfj ein alte« 3lug§b. 28irtsljau§, oon einem C^cmälbc

benannt außen am §>aufc, wo bie SBraut tot gegen ben Bräutigam

Ijiujuift; eö f oll eine wal)rc &cfd)id)tc ju törunbe ligen. 9iad) §aib
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bem OrtSfenner 9lug§burg§ (jcitte 3. ^D^er Don ÜWeron a. 1738

e§ gcmadjt (au§ Rlofter 9ttarienberg). 3n bcn §M)otl)efen=, ©cfdjioor*

neu-, 53auamt3büd)ern finbet fid) ber „SBaurentanj" nod; aufgeführt.

Söörterb. 51. 9H$a'd) Tratte ebenfalls einen 93aurentanj. 2 Der

Doltetümlictyc ©tti|bod am mittlem £ed), Lit. A. 499 ift be*

£>aufe3, auf bem er angemalt, 3eidjen. Dabei ftef)t:

3dj 3iegcnbocf,. ein 9ttann ber (&aif$

Ürag Börner grojj, bie id) mol maifj

Du fietyft mid) an unb fpotteft mein

Siel) nur bid; an, fo grofj fein bein! 1815 20ßb. 177.

3 Der fcejenpelj am ©arfüfcertyutm. £3 be$ief)t fid) ba§

5ßa^r5cid)en auf jene Sage ber §ere unb Attila. Sd)on Ijatte er

bie St. Wfracapelle jerftört, ba fam if)m bie uralte ^ä^lid)e §eje

entgegen geritten, ob beren 9lu§fefyen unb Sdjreien ber Jpunne ju-

rüdgemidjen fein fofl. Sie ritt auf einem eben fo fyä'jjlidjen SRoffe;

bebiente fiaj be§ ^elje§ bei tyren Sagten. - 2Äit ber Retterin

Dort ©regenj (53onbun 1858 Sagen S. 90) f)at bie 9lug§burger=

tyese nid)t§ ju tfmn. 4 Der Sfjurmmidjele trat ben 29. Seot.

Borgens 6 Ufjr bis Slbenb* (i Ul)r au§ bem obern Sßerladj $erüor

unb ftad) beim Stunbenfdjlag ben Dramen. Die DolfStümlirije

ÜHafdnne. Söörtcrb. 128.

äu e. 270 ff.

-

389 Ter irf>äMid)c ^äacr^Urf

$a& ber »aftlisf au§ feinen erfcgifftigen Slugen töbtlidje ©trafen

fdjieffe unb Diejenige, toeldje Don tym angeblidt toorben, fterben müffen,

wirb fd&on lange unter bie ©etidjte gefegt; ttuerool bie toürflid&e (Srjeu*

gung eine§ 93ofili§fen bor unlonger Seit bon Gtlid>n ioieberum t)at rool*

len behauptet toerben. 3$ übergebe
f
olä)e§ ben 9iatur4lünbigern au niedrer

Unterfudjung unb ftclle aber allste bem ßefer einen anbren 93afiltSfen bor,

nemlid) ben alten 5)raä>n, ber ba§ menfd)üa> ©efcf)lec§t mit bem <£ünben*

®ifft berberbt bat. $erfelbe fann au# tool burdj btoffe§ $nfef>en feiner

t)äfeliä>n @rfd)einung einen ^enfajen an feinen Sinnen unb SSerftanbe,

unb an ber !tfeibeä.®ejunbf)eit töbttid) gefä^ren. 9Jtana>r ber tyn in ir*

genb einer angenommenen ®eftalt erbltrft, nimt Don folgern ©djreden ben

$ob ober bertiert feine Vernunft. 9tu§ Dielen töefdn'djten bie fotd>§ be*

3eugen
f foll anietjo eine neuliä> erjef)lt tuerben.
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Um Partim 1684ften 3afnr§ gefjt ein neunjähriger ßnabe unbSöaife,

9?omen§ ^peter Söintfter, naäjbem er jcinen ©rofcStotevn um Grlaubnife

gebeten, bon bem Dorff Urfpring, fo auff bem Ulmet Kobern ligt, gan$

allein naa) bem Dorff ©atfenbotff, ba er geboreu; jtt>eiffel§ oljn feine 2?er*

»anbten bafctbft JU befugen; unb ergetjt fic^ bafelbft mit foieten. 9taaV

bem er feine ftreub' unb fiuft aflba gcbüft, unb toieber ^eim ju feinem

förofebatter teuren »iü: berfeljlt er befc 3öeg§ unb ger>t in einem weit

reia>nbem 2öa(be etlidje Stunben irre.
.

Da erbücfte er unberfef)n§ einen Säger, toetdjer einem fcirföen nad>*

fetjt, ber mit rücflingSgetoorffenem ©enngtc bor tym unb feinem 9Mrfd)=

Woljr flor)e. Dcrfetbe bermetinte Säger fa>fj balb barauf narf) bem SBilbe

unb faltete baffelbe, nid)t ofjn erf<$retflic$e§ Äraren, 3U Kobern; ergriff

aud) felbige§, inbem ber ßnabe nod) zugegen, bei bcn Hüffen fdjleppte e§

ins (Sebüfdje unb uerbarg e§ in ben Herfen, £ernad) fam er au§ ben

i^eden, fammt feinem an ber #anb leitcnbem £unbe, nrieber f)erbor, ging

auf ben JRnaben 3u unb fragte if>n, ob er m$t Cuft b^be ncdtfter £agcn

mieberum beb itjm auf ber Sagt ju feim?

5ür fötaler entfestigen, berfluajten unb unbcr^offten ©efetljdjafft er*

fdjricft ber Änabe, atS meld/er ben £hfrf)en, ben Jpirfaj fäflenben Söger

unb Sögt-^unb ifjm fclbften mit fetjr tiefem 9iad)benfen borftellte unb ein*

bilbete: berljalben wirb ifmi angft unb bange, alfo, bafj er erfcbrecflid) am
bebt ju fdjretoen, unb enblid) in tieffter SÖeftürtjung, nattjbem er bie ßanb-

ftraffe toieber gefunben, fjeimfommt: Da er ben ©einigen jittreub unb be*

benb ftagt, toa§ \%m feti begegnet unb adjt $age lang gant; jerrüttet unb

fefHttftf bleibt.

9lad) Serftieffung fötaler adjt $agen brad) ba§ Uebef, fo bon fötalem

$efid)t unb ®d>recfen beb iljm angefetjt, enblid) recfjt au§: benn er ber=

Iot)r bie Sprache, betani Convulsiones (ober Ärampffriffe), fuerrte unb

berbrefyete ba§ 9Jfaut gantj nwnberlid), roarff unb erfdjütterte ben ganzen

2eib f)in unb mieber, machte ein trutjige§, bertef)rte§, graufame§ <Äcfid)t,

gefäf>rtid)e lugen unb brobenbe 93lirfe, famt abfa>ulid)en unb entfe#id)eu

(Seberben. Stfobeb auct> aflcrfjanb anbere 3ufäfle fid) eräugueten. Sola>r

(Seftalt roarb er ganzer s»een Monaten, mit groffer ^eftür^ung alter Um»

ftcfyenben gequält, unb mottten bie bon einem benachbartem 9ttebico ber*

orbnete Wrtyietjen nid)t r)ctffcn. Darum brauten ber ^farrberr ju Ur*

fpring, welcher i|tn mit geiftlid)cn Mitteln getreutidj beüftunb, unb ber

Pfleger \\x ^aUenborf biefen ftäglithen ^aü beb bem «Habt ber Stabt Ulm
an, unb erfua^ten benfelbon um fcülffe. SBorauff ber Änabe in ba§ ge*

meine ©pittal bafclbft genommen unb ber Äur Doctoris P^berhardi

(Jockelii untergeben toorben. $tfeto>r erfannt, bafe fötales befe jfriaben

Digitized by Google



351

Hebel urforiinglid) t»on einem gefoenftifdjem CartJen^eft^t fjerrüf)rete, je*

boc^ Ijerndd) ndtürli(f)e Urfdd)en, bie er, in ber hierüber gebrudten Obser-

vation *) gar oernünfftig erörtert, bdju gefdllen. SBefemegen er iljm dller*

f>dnb SJcebkdmenten bdWiber georbnet, unb buburd) nedtjft ©öttlidjer ^ütffe,

bie ©efunb&eit fo root ber SSernunfft als bejj ßeibeS, ungefähr nad) dnbert*

r)alb konnten wieber juwegen gebracht.

S)dfe dber fo!d>cr Säger unndtürlidfc, unb ber leibige Teufel geweft

jetin müffe, gdben nidjt dttetn bie ungemeine ^eftür^ung, Ingft unb brauff

erfolgenbe 3"fdüe befc ftnabenfi gnugfdm ju meiden: fonbern mdn tunnte

e§ dufl) f)ierdu§ ofmebem leitet fcblieffen, bdfe mdnbdtndlä, Weber oon eini*

gern Säger nod) erlegtem $irfd)en, bd§ geringfte oernommen ober in (?r*

fdfyrung jiefjen fönnen.

@§ ftefjt dber bdr)in, ob nid)t etWdn ber ßnnbe, dl§ er beti ben 5ßer*

U)dnbten geweft, unb mit feines ©leiten üielleid)t 93überei getrieben, aud)

ntd)t ettodn bdben geflucht unb gefetyworen: Waffen mdn foldjeS in biejen

Safjren, oon ber übelgesogenen unb rudjlo§duffwdd)fenben Sugenb, nur

leiber, dlljuoiel unb überall fjöret. Ußeldje fdjlimme unb b5je ßtnberjudjt

ber oon ©ott oerfjengten 9Jidd)t befe SdtdtiS ben 3ügel um fein ©eringeS

erweitert unb beforglid) nebenft ditbren Urfoa)en, ben gerechten ©ott be*

wegt, fdft dfle Söäume ju Stuten über un§ ju rnndjen.

$öMfd>a- ^roteutf, M7 ff.

890 $ic flraitfome $eimf)*Itttt0+

2)urd> bd§ f>eil. $dufgelübbe oerlobt fidj ber 9)ienfd> mit ©Ott; burd)

Ergebung dn ben Teufel, mit bem Teufel, unb mufc nu§ biefer legten

^erlöbnifj einer £eimf)olung gegenwärtig fein, Dergleichen folgenbe§ Tempel

weifet.

Slbrofyam Collier (ober Boullier) ein du» ber Sd)Weitj Gültiger, (ber

nie geborn 3U fein f)ettc wünfd)en mbgen!) t)atte dnbertf)dlb Safjre 6§ur*

s
4Jfdltj für einen gefreuten ßorporol gebient, dl§ er fid) ^ernddj in bie ©raff*

jd)dft £of)enlof)e begeben, unb unterm £errn ©rnfen Oon §ol)enlol)'^fe«

belbad) unb Södlbenburg für einen 9)tu§quetirer, ober wie Wnbere wollen,

für einen 2)rdgoner werben Idffcn. 2öie nun du§ biefer ^rofeffion Wol

ju oermuten, e§ werbe iljn bd§ ©elb nid)t gebrurft, nodrer beffen einen

Ueberflufe gelobt f)dben: lifo l)ot it)n bie ungeftüme ©elb^egievbe ju

einem böfen unb 3eetoeibcrbltd)em ganbef oerleitet, bdfc er nemlidj mit

*) Quae inter Anni 4ti. Decad. 4. Observationei Observatio

27 est.
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bem leibtgcn Satan einen 93unb gemotzt, unb oon bemfelben ©elb ge*

nommen, mit 93ebinge, fold&eS innerhalb geioiffer f^rtft wieber, ober ftdf)

felbften jur 3«f)lung tym ju geben, mit ßeib unb Seele.

Söer fjat jemals einen gefäljrlia>rn grebitorn ober #erleif)er geljabt,

als beu allgemeinen" (Srttfeinb menfdfjlidjeS <Sefd)led)tS, melier tag unb

9tad)t barnadj ftrebt, wie er unS in ben etoigen ©<follb*3$urn bringen

möge? 5Bcr bleibt unbetrogen oon einem folgen Gläubiger, ber deinem

jemals ©lauben f)ält, unb aller föebltdjfeit abgefdjtoorrter freinb ift? einen

folgen 99etrieger l)atte ber Oerrud&te ^ottier (ober Boullier) oor fiefj: als

ber oon jeinem oorgeftreeften ©elbc fein onbreS Gabital nodf> 3infe eigenb-

lidf) mieber begehrte, of)n ben Sdjulbner felbften, unb berljalben benfelben

fo argliftig umjutreiben muffte, bafj er niemals mit ber oblligen $e,mf) s

lung tunnte aufftommen, fonbern if)tn allemal, mann er ba§ C5elb (fo Oer*

mutlid) mol oljne bem, in feiner anfeljnlid&en Summa beftanben) fdn'er

betyeinanber gehabt, ein ^aler baran gemangelt.

6§ fd&einet, ber Soloat l)abe it)m fid) für ba§ Weib oerfdjrieben, unb

fold^e $erfd)reibuug mit 2öieber»@rlegung befj ©elieljenen, mieber auSlöfcn

fotten; ber Teufel aber il)n, menn er etman roieberum einiges ©elb ge*

fammelt, um oon bem Teufel ftdf) lofj \u madjen, ju fpielen, freffen unb

fauffen gereift: bamit eS mieberum Ijerburdlj gejagt mürbe, unb ber ÜBer*

ftriefte alfo bife an ben gefegten Dermin ifjm oerf)afftet unb üerpfänbet

bliebe.

^toar foll ber SBauer, bety bem er ju ßuljebad) im Ouartter gelegen,

iljm ein gutes 3*ugntfi gegeben f)aben, bafj er fid) bei ifwt rool gehalten

unb nie einigen ftludj oon fidj fjören laffen. SBiemol bennod) baS Scr)ret=

ben eines @räfflid)en Wmt*3>ogtS iljm, aus gemeinem Wuff, oiel ein

fd)lerf)terS 3eugnif$ erteilt, nemlid) bofe er fid) tote ein 3turf)lofer, ber mit

bem Satan ein ^ßact Ijette, enoiefen.

Soläje föudjloftgfeit bcftef)t eben nidfjt blofj allein in ftludjen unb

Sdpüeren ober aubem milben Sitten
;
fonbern audf) mol of)ne ftludjen, in

Reibung ber ßird&en, Unterlaffung befe Debets, ober in freffen unb fauffen,

rauben unb fteljlen, tyuren unb buben, fdjlagen unb rauffen unb bergleidjeu

rof)em $ßefen. Zweifels of)n ift (SineS unb OnbreS an biefem unfeligem

Wenfdjen erfunben morben, fonberlidj bie gänljlidje (Entfaltung oom MoU

teSbienfte. 2)enn fonft mirb berietet, er fei immer ju fdjtoermüttg unb

traurig gemeft : traurigfeit aber mirb hmnberfelten oon frifd&em, unb milbem

ober freiem 11)im begleitet. 3kbod) pflegen foläV, mit bem Satan Der*

loirfelte «Ötenfdjen nüd)terncS 9#utS, jmar meland^olifd^ }ti fein; aber um
fo oiel mel)r bie 3ed>e befugen, bamit fie bie traur^ebanfeu im Mim
ober SMer mögen erfäuffen.
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2öie man benn fagen wollen, e§ wäre eben biefer f)etflofe <Dcenfch,

£ag§ oor jetner ungefegneten Abholung nu§ bem Ouartier, famt feinem

Quartier*9)iann in§ 9Btrt§^ou§ gegangen, um feine £raurigfeit jju Oer-

trtnfen, unb inbem er bafclbft mit anbren fic^ ein wenig luftig gemalt,

fei (Sincr oon 9lnblicf wie ein Säger ober, nach Slnbrcr Bericht, wie ein

Uöerber ober $crieg§*£)fficier hinein getreten unb t)abe ihm angebeutet, e§

märe bie $eit oorhanben, er müffte mit ger)en. Da nun ber kodier ge*

beten, er füllte it)m boct) oergönnen, fid) ^ent noch luftig ju machen, fei

ber ftrembe mit biefem 3?efd)eibe, er mögte ^eut immerhin nod) bleiben,

er wollte ifm fd)on 311 finben wiffen, jur Stuben wieber hinaus getreten

unb baoon gegangen: alfo, bafj Uliemanö anberS geineint, benn es wäre

etwa ein Officier, ber ihn ^ette aufgefordert jum 9)tarjch. %\z aber biefer

Dragoner hernach mit feinem Üuarrier-Söirt heimgegangen unb fid) famt

bem ©or)n befi JÖirtS oben auff ben SJobtn jd)laffcn gelegt, fei um Wii-

ternacht ein graujameS ©etümmel entftanben, welches ben ©otjn bcS Mau-

ren gefdjrecft, bnfe er fn'nab geloffcn 3U feinem SBatcv unb ir)m angejeigl,

wa§ um baS 93ette, barinn er bei bem Dragoner gelegen, für ein furcht-

jam* unb entfetjlicheS Oktöfc, Gepolter unb töeraS fidt) erhoben. Da nun

ber 93aucr famt feinem föefinbe mit einem Sicht t)inauffgegangen, fjabe fidt)

ber ©otbat aus bem $ette jd)on Oerloren gehabt, unb nirgcnbS im #aufe

gefunben.

3d) habe, als biejer ftall, lG84ften 3al>rS, ruchbar unb jwar mit

jetjt angeäeigten Umftänben, oon einer glaubhaften *ßerfon, an welche joldjer

ausführlich getrieben war, erjcr)let worben, eben befewegen einen ©eift-

liehen, in berjetbigen ©rafffchafft, um näheren unb gewiffen ^Bericht hie«

oon, fd)rifftlid) erfucht; auch, fo oiel berfelbc Oon einigen (Gräflichen Ämt-

leuten erfahren fönnen, burch feine 5£illfär)rigfeit erhalten. Darinn warb

aber folcher Umftänbc nicht gebacht; fonbern nur biefer nachgefe^ten, bie

auch, mit ben behgefchloffenen Wbfehrifften einiger 9lmt§=$riefe, mir su*

gleich beglaubt würben.

Den 4ten StyriliS (1684ften 3af)rS) als am ftretotage nach bem Ofter^

geft, gab ber Dragoner feinem Ouartier*2Birt etlicher Waffen feinen

fchlechten 3u|m»b ju erfennen, fagenb er tyette eine böfe 3«*wn8 (barauS

3u oermuten, ber $*auer muffe ihm etwan eine fonberbare $raurigfeit

angemereft, unb nach ber Urjach feineS betrübten ^8Iicf§
v
ober SÖefenS Diel«

leicht gütlich gefragt hnben). 911S ber Steuer *u wiffen oerlangt, was für

eine? antwortete Sfener: Wan wirb mir abbanfen. Der ^Baucr, bem baS

SBort abbanfen gar gut ober frühzeitig, unb berhatben ja fo unglaublich,

als oermutlid), lautete ; fintemal ben Canbleuten nichts tröfterlid)S, als bie

Mbbancfung, inö Ohr fällt, fragte wieberum : JDarum ? unb wie lann

23
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ba§ ffin? ber ftrieg gebt ja erft re$t an, unb bie Xxouppen »erben ja

üerftänft. ©er ©olbat oerfetfe: *ötein £err, glaube iaj rool, bondt mir

ma)t ob: aber ein Wnbrer wirb mir abbancfen, nemlidj ber Teufel (@ott

fei bei un§!); ber »auer forid&t: 2)a behüte ©ott oor! Jener beanttoor*

tet§: <S§ ift nitt)t anber§: $enn id) l>abe ©elb brauff genommen. Gr fufjr

fort, unb trjat ^inju, bafc er, gegen SBorftrecfung fotdt)e§ ©elbeS, mit bem

faubren ©fetten einen SBergteid) gefiifftet unb wann er, üermöge beffelben,

bo§ ©elb roieber erlegen wollen, Ijätte i&m (wie anfangs gebaut) attemol

ein Syrier gemangelt.

©elbigen SlbenbS ift er, toie in befugtem 9tadjrtdjt* Schreiben fter)et,

au§ befc SBauren £aufe, ober wie e§ in einem beigelegten $lmt§»93riefe

lautet, au§ bem Ouartier unb SBette, ba er gelegen, bimoeg unb nimmer

roieber ljeimgefommen.

(Sin Säger t)ötte ifyn erretten fönnen, wie man oermeint; wann er

nidjt in bie ©ebanden gefallen, e§ wäre berienige närrifd)e 9)cenfd), fo in

felbiger ©egenb rjerum wanbelte. 5)enn man r)at biefen armen SÄenfaVn

unter ben flauen befj Ijellifdjen SHaubtljierS erbarm* unb jämmerlid) fdjreöen,

auä) ju ©ott flehen frören, ba& er iljn bod) nur nod) ein 9ttal ju ©naben

annehmen wollte. 3Beld)e§ aud) in angesogenem Schreiben bef$ Beamten

mit biefer Umftänbltdjfeit befräftigt roirb: 9)ton tjabe gleid& befe anbren

£ag§, nadjbem fid) ber tferl oerloren, nemlid) 9J?ontag§ früt), benfelben

in etlichen frieden fdjretyen gehört, alfo, bajj er um #ülffe geruffen unb

auaj ju ©ott gefajrien, it)m aber 9liemanb äugeloffen ; unb als man feinen

Xegen, ÜKocf unb §ut nafjc bei Sefj6ad), befugten *DtontagS, feinen ßeib

aber nirfjt gefunben ;
gleiajwol aber er audj nodj mefjrer Orten, als nem*

lidj 3u £)ad), (SglinSwetiler unb SunljelSbacr) fdjreljenb gehört roorben,

f)abe man baftlr gehalten, bafe er mit bem böfen fteinbe gerungen unb

enblicr) burdj bie Suft entführt fei.

SlidjtS beftoweniger f>at balb barauff ein Sifdjer aus bem $>orff

Äoa)er*£tetten, naa>em er morgens früf) (roirb ber adjte ^brilis nemlid)

am 2>ienftage geroefen fein) feine gelegte 9lngeljrf)nur f)inwieberum auS

bem Söaffer nehmen Wollen, ein paar leberner £ofen famt bem fcembe

am #od>er»©trom gefunben; babei man wargenommen, bafe ein <Dlenf<*)

bejj Ort§ in§ Söaffer gefommen. Sanier über adt)t Sage r)ernad> aber,

fjat atlernedtft an bemelbtem $orff ber 3Jogt fclbigeS Orts, unterm fpa*

gieren ger)n, einen tobten gant^nadUauSgejogeneu Öeicfmam erblirft unb

benfelben alfofort laffen anlänben.

2öie er au§ bem SOßaffer gebogen roorben, Ijot man in ad)t genom-

men, bajj tym be§ öal§ berum gebret)et geioefen, unb bie $ruft blaue
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ftleefen gefmbt. SBietool Slnbre, um fol<$e Serfteflung, md&tl fyaben toiffen

»ollen. 9Jtan fyai iljn enblidj unterm §od)gerid(>t begraben.

#ie börffte tool monier d)rijtUa>r ßefer su toiifen oerlangen, ob ni$t

für einen jo armen, t>om Teufel entführten <Dtenfd)en nocfc ©nabe unb

Seeligfeit ju f)offen, ober biefelbe tym fdjle$t§ abjujaflen fei?

$öü. ^rotCU«. e. 239, 244.

391 Ter 3tt>erft< itnft *Hn*Uitt£s@eif».

9iid)t allein in ben Gergtoerden, fonberu aud) tool anberer Crten

laffen fid) bisweilen Keine TOnnletn blitfen, bie man für Vorboten eines

obfrmbenen groffen UnglüdS aaltet; jumal mann fte anberSmo al§ in ben

Gergmerden fid> ben tfeuten in§ ©efid)t geben. Sßietool man nidjt aller*

bingS getoife fein tann, ob foldje SMännlein eben afle 9Ral böfe, unb md)t

bifctoeilen bielleidjt tool gute englifdje ©eifter fein. 3)enn man meife, bafe

bifctoeilen aud) tool bie §eit. Sngel, in ©eftalt Heiner fa^öner Änaben,

beüorab mannen Sterbenben furtj oor ifyrem @nbe erfd)ienen.

So motten mir bann in ber Ungetoifefyeit, ob biefeS für einen böfen

ob*r guten ©eift ju galten fei, erje^len, ma§ im 3a$r 1686, am 8. 3u*

nii, aus $afel, für eine gewiffe 3«tung gefa>rieben morben; unb uity

bie toürllidje Gegebenheit, fonbern nur bas Urttjeit oon berfelben bejtüeifeln.

6§ foU fid) bei ie^o benamter 3eit, in einer Günbtiföen ©egenb su»

getragen fyabm, bafc jtoeen (£belmänner mit i&ren Wienern, auff bem Sttege

nad) ($f)uv an einem 93ufd>, ein fleineö Rinb erblidt, meines in i'einen

gemicfett ba gelegen: mefetoegen ber eine Gbelmann aus SKitleiben feinem

Liener befohlen, abjufteigen unb fola>§ Äinb aufgeben, auf bafe mans

ins nedjfte Dorff mit nehmen fönnte. 2öie nun ber Diener abgeftiegen,

hinjugetreten, bas #inb angefafet unb aufgeben tooöen, $at er es nid)t

oon ber ßrben ergeben fönnen. Söorüber bie bettbe ßbefleute fidj t)öc^fteitS

oertounbren unb bem anbren Diener befehlen, er follte gleid&falls abfitjen

unb bem erften r)elffcrt. äßela>m aber bamit fo toenig gefcolffen, bafe fie

betibe gefammter £>anb beffelben nid)t mäd)tig to*ben, ja es nid)t ein

*0tol oon ber Stelle rüden fönnen. 9fad)bem fie aber lange genug baron

gejogen unb oergeblid) gehoben, f»ct»t baS Äinb an ju reben unb fprid)t,

fie fottten e§ nur ligen laffen; benn fie mürben eS bodj ntdjt oon bannen

fjintoeg bringen fönnen: unterbeffen moHe es ilmen nur fo oiel ansaigen,

bafe es anjet^o ein föftlicf)S unb fruchtbares 2far)v geben, aber fe^r menig

fieute foldjeS erleben mürben. So bnlb es fold>e 2öorte auSgcrebt, ift e§

Oerfc^munben.

Uttorauff bie be^be oon ?lbel in (jöa^fter Geftüiljuug fortgeritten, unb,
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wie fte nadj (Slmr gelangt, e§ bafelbft angezeigt, au$ oor bem ganzen

s
Jtaf)t etjblicty abgehört worben; bafycr man ber ©en>if$eit fold)er Segeg^

nife gnugfam üerfidjert ift. Ob c§ ober ein ^eiliger (Ingel ober ein ©e=

fpenfk gewefen; ba§ wirb fo Ieidjt nid)t ju entleiben fein, Sollte aber

weoer ein fruchtbares Satyr, noety ein Sterb ober feine getooltfame 9tu§*

tifgung Dieler fieute burd) ba§ Kriegs^ etyroert brauff erfolgen; fo würbe

eS für eine btoffe gefuenftifetye ©auefeteto, unb betrug befe SatanS ju atzten

fein. 2)enn ber fceil. $ngcl SBeiffagung fetylt nidjt: fonbern ©ott läfft

Dasjenige, toa§ fie öerfünben, fommen; e§ fei bann, bafj e§ mit biefer

Darunter uerfianbenen 93ebingung, moferrn burd) SBuffc ba§ Unglücf ntd^t

abgewanbt werbe, angebrotyet worben.

3tn Satyr 1644 am 18. flugufti, aod) ber Gurfürfl ju Sactyfen, So*

tyann ©eorg ber ßrfte, bie Stabt ßtycmnty oorbeb ; al§ feine fieute in einem

©etyöltje felbigcr ©egenb ein wilbeS SBeiblein fingen, fo nur einer Glien

lang, fonft aber reetyt menfctylid) geftaltet war. Styr Slngcfirtyt, £änbe unb

ftüffe, waren gantj glatt; ber übrige fieib aber nfler rauety. Selbiges

9öeibtein fing an 51t reben unb fagte: Sd) oerfüubigc unb bringe ben

^rieben im ?anbe.

5)er Gurfürft befaßt, man foßte fie wieber Iauffen laffen: weit bor

etwa 25 3af)ren audj ein 9Ränntcin, in gteid)cr ©cftalt, gefangen worben,

welctyeS ben Unfriebcn unb Ärieg Oerfünbigt bette*).

1)ife mufe entweber ein ßngel ober teufet gewefen fein; benn un=

oernünftige ttyiere fönnen \a nietyt reben. S<ty befolge aber, e§ fei ein

Xcufel§=©eföenft geweft : fintemat man nietyt liefet, bafe bie (£ngcl in einer

vautyen ©eftalt jemals mären erfetyienen. Xcr Satan fuetyt bisweilen ba§

Wnfetyn, als ob er gefanbt fei, wa§ (§uteS ju berfünbigen, mann er fityet,

bafc er baffelbe nietyt länger bertyinbern barf. 3)ie tyeilige Cnget erfctyeinen

gemeiniglirty in einer fetyöncn, tyolbfcligen ober gar crnfttyafften, etyrmür^

bigen unb anfetynlietyen ©eftalt unb feiner fotogen 5Jli§=©efialt.

£öUif*cr $roteu# <5. «10 ff. ©nmm 2). Saflcn.

392 &tt ScfcU »ott £otKttfteitt **)

3um Slnbern faejt mir bifer (Fretter, tute 3rfj bann fonuftcii

ber Ort öon etlid) %\kn Mauren micty gctyört (sentiat tarnen quis-

que quod fide velit), bafj, nnrfjbcm Dil gefangener nf fcftnbunfl

*) ©ottfrieb ©c^ult; im 1644ftcn Satyr feiner ftljronif.

**) Sagen unb ©efetyid)ten au§ öerotb's tyanbfa)riftlittycr (ffjronif b.

Stobt Setymäbtfcty §ail
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in bifem 8djlof? (£>ol)cuftcin) barauS aud) bic £>cr|>ogeu üün Tunern

fein angriffen warben, gehalten mürben : fyett ein SBittfrau im $ancr=

lanb ober Üiicjj ein Süfm, bcr üf bcr Strafen fuljr ünb fein Butter

mit erneljrct, ber jttwwmal in bifem ©djlüfj gefangen gefd)a£t ünb

burdj [ein
sXRuttcr fcitbem ift aufjgclöfet mürben. 9113 er aber aus

folgern ©djlüft jum brittenmal gefangen mürbe, ünb bie 2Bittfrau

burdj üorige jidü ©djajumg crarmct, ba§ fic ifyren <Sol)u 311m britten=

mal nit aufslöfen Funbte, and) fein 3Mtt bcnm ßbclmann Ijelfcn

molt: fpradj bie grau, 3tyr fyabt midj jur Bettlerin gcmadjt, ünb

molt mir nun mein ©ofm im £f)urm crfculcu, fo fült 3fyr feljen,

ba§ idj Gud) ein Slrjcncp in Raffen fe^cn ttrill, ba3 %\)t müfjct

aufsborrcu, ctyc baä mein Soljn erfaulet: mctdjcS ber Don §ütjcn=

ftein für ein tt)örid)t rebc erneut, ber grauen gefpüttet ünb fie I)in=

jte^en laffeu.
sJim anbern £ag al§ er nad) bem 2RorgenefJcn am

<3d)lofi £>oI)cnftein üf ber 93rutfl)cn bei etlid) (Sbleu geftanben ünb

mit Urnen gcfdnoä^t, Imt er geklingelt anheben 511 fdjreneu ünb gc=

fagt: O, bic alte £>cr mill mid) üerbrennen: barauff fein ftnedjt

bie pferb Reiften fattlcn, enlenbS gen Gomburg geritten, fid) mit

ben Saframentcn laffeu ücrfefycn, am anbern tag ift er geftürben

ünb ligt 511 Hornburg im (Sang üor bem alten iTapitelfyauö begraben.

$ifer foü ber Sctjft bis 0Heid)lcd)t3 gemefeu fein.

Öutfnbcrfl'ö 3lid>ii> ron Sdjönljutl) 1S48 9?r. 4.

303 ÖatlS 11 Stettin*

s3Inno 1432 mar ein ©beimann ju $aü §an§ üün ©tetten

genant befjen üatter brod)t'3 bafytn, baS ein (S. Otati) ju §aü mit

bcfdjlofKncr ttyür über ba3 blut ürtfyeilcn mödjt. Slnno 1 439 nun

murb er bcr Grftc, bem foldjeS roibcrfuljf, aber au§ Weib mie man

Jaget (£r füü I)iubcr be3 ©tcttmcinfterS grauen 3U111 Elitär gangen

fein, 3l)r uf ben SRantel getrottet!, büd) 9113 er c§ nit gern getfyon,

gleid) alS üb (£r geftülpert mere nad; bcr ampelfd;nur bafclbft ge=

griffen, ba§ Del bcr simpel in füldjcm 3föt »f ben jdjleur gefpüt-

tet fyaben : daraus foldjcr
s
)ieib ermadjien, bafs @r gejigen ift mor^

ben, 6r tyab megeu bc3 jd)lüf$ &u ©anfccnbad) miber gelübbt ünb

getfmu, fyab c» einer frcmbbwt fycrrfcfjaft ülme^nnjjcn ünb millcn
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eines (F. 9Ratf)S 311 fauffen geben möllen, bcrofjalben man 3fm ^er=

ab für baS s
«Ratt)auS geführt, onb baS ^>aupt abgefdjlagen fjat.

£)ernadjcr erfanb fiaVs, baß ifjm unredjt gejdjeljen ift, barumb

brad)t'S (ein Sol)n babjn, baß ^f>m bic oon Jpall alle 3a!jr (ein

geben lang 100 8- 9<*en mußten. (3«fafc eines späteren: 31t

Sonnenbad) uf bem tfjor im allen ©djloß ftety nod) ein $opf mit

3ugctf)anen klugen.)

304 $er 3*ttramj>f ju

JolgenbcS (nad) 1 406) fyat ein (Uralter mtb ein Skmftetter

gefempfet önb ber Örätter, als er beim SatofÜetter öltber fitfj ge*

brad)t, nou if)m begeret, er fofl fid) gefangen geben, baS feiner

tobt bleibe: Darauff ber ^amftcttcr fyat geantmorttet, maß foH ein

Wann otync (Sfjr? Wlfo l)at ber (^rätter jfjn mit einem Dülken

311m aug l)inein geftodjen, Eingerichtet mtb ift nad) oollbradjtem

$ampf alSbalb 311 tmfer gramen bei) ber ©clbinger gaffen 31t £>all

am (5apcItr)or, baljiu bqurnal ein roaüfalnt mar, auf benn Griten

gegangen, baS (ic geblutet.

305 Xrci ttuWMoffcnc Söcifrft«

Wnno 1532 (cinb brei abclidjc (&efdm)iftrig, bie Jriberidjiu

genannt, öon CltcrSljofen bürtig, nad) Rannte tag im Pommer

gen Unbermünffjeim oon §aü in beßTOifjUWidjclS Ijauß fommen, alba

bcS beften SBeinS 32 maa§, of)n bie «ftoft auSgctrunfcn, bic 3ed)

beja^lt, unb fein rufjig uor sJ?ad)tS miber mit cinanber gen £mü

gangen. (93on neuerer £mnb.)

306 $ie ül^rtffcrf rrtitcu.

CS l)at fid) jugetragen, baS (Einern oon ^o^enftein leidjt eble

SBciber oor gaßnadjt in fein fdjloß fein fommen bie nad) bem nadjt«

effen in ber Wummerei öerbu^t, mie oor jeiten bie roeiber mit

jmenen fpifcen gefyiflet gemafylet fein, üon £>o!)enftein hinüber in baS

fd)loß
s)ieunbrunu gangen, bafelbft gebannt, collajt, önb 3ur

s
)Jiüle

unber bem ftf)foß an ber 53t)ler Irgenbt in ein JhmcffjelfyauS jun
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©owrn SRägbett, in miflen3 mit 3$tten $u tanken gongen. 31ß
aber bie Sourn 9tfägbt bic oerbujite fpit^ig ücrplte eble meiber

erfüllen, fo flogen fie an«? ber ftuben. 9Ufo fein aud) bie cblc mei=

ber ttriber in ba* fdjlofj $oljenftcm gangen. 3u Borgens Ijabcn

biefe Saum 9ftägbt Scbcrmann gejagt, toic ju nachts mafferfräuliu

aud ber $»lcr 311 i^nen in bic oorfefc ober Ahiucfljelbauä fommen

onb nlö fic au§ ber ftuben geflogen jenen bie mafferfrärolin miber

au§ ber ftuben in bie 33t)lcr gangen in ein gumpen, rmber ba§

maffer gefallen, ba§ ftc bifc platfdjcn gehört fyaben onb fein alfo

tmberm maffer ocrfdjnmnbcn : 3>af)er ber Ohimp bei bifer
sJ)hilin öf

bifen tag ber mafferframenftub genannt toürbt.

307 erfnmmclia @e»,

(^iner bi« gcfd)lcd)t§ (üon C^ltcr^oüen) SBurffjarbt Gbcrljarbt

genant, tft ju ©all gefeffen $ur 3ctt, al§ ©err ©corg oon 9iofcn=

berg bereit Dan ©all geinbt mar. S!a ctlid) (Sblc fid) gen ©all,

fotdjcS ftu »ertragen, verfügten, fo ufm neuen föatfwuS ifn* tag«

leiftung fjatten, au3 meinem man in 33urff)arbt (SbcrfyarbtS ©aus

fcr)eu fan: fagt man, er Imb etlid) taufenbt gülben feinem Jhicdjt

in ein #übcl geben, bic ber $ncdjt in 3ufc^en foldjer ©bleu mit

maffer gemafdjen bnb in einer üieuttern bei ber obem ffontfytuS*

tt)ür an bie Sonnen gefegt gefönnet. 2öclcr)c§, als biefe ßblcn }ti

©errn ®eorg Don töofenbcrg fommen, fic ifjm angezeigt, mic fk

ju ©all fo reidjc SBurgcr gefehlt, benen iljr gelb fdjimmltd) morben,

bafj fie foldjS mafdjeu unb föunen müfsen bcäfjalb er bie oon ©all

nit balb toerbc aufjmattcn fönnen, er foHc bic Sadjcn oertragen

laffen, mcldjS bann aud) gcfdjcfyen ift. $)ife ßlterstyoücr fein üf

allen tarnen abgeftorbeu. $cr letjft (Safpar @berl)arbt, ber eine

©enftin }um meib gehabt, ftarb 3lnno 15 . . ju ©all üub ligt öf

6. Widjelä #ira)l)off begraben, fatte iä^rlic^ über 800 fl. ein*

fommen, aber ein farg meib, bic ifjm $u einer 3edj nit meljr, bann

1 maafe 5öcin gegeben, ftarb aber üor ifjm. ($on neuerer

©anb.)
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398 »iiudi eine »efdiftörttttg.

2Öir finb balb barauf $u £ifd)c gegangen, tüobci) alle auf

eine Iwlbc Stuubc bie <5prad)c oerlorcu Ratten. 3»et) Slafdjen

9JfarggräfIer belebten uu§ enblidj mieber, unb löfeten uttfi bie 3un-

gen. ty. gulgentim? fragte mid), ob bei* oerftorbene Pfarrer, mein

Sßorfafjrcr, jtd) nod) mit feinem (Gepolter bann unb mann im §auö

fyören ließ? 3d) fagte, 9icin: 8§ märe mir aud) leib, baf* id) mid)

bura) ba3 einfältige unb bo§I)afte ©ejdjmäj einer 9iad)bariu oerlei=

ten laffen, ju glauben, bafj ber feiige Mann jum ©cfpeuft mürben

fei), ba id) bod) feit mehreren 2öod)en nun burd) meine klugen unb

Ofyren überzeugt fei), baj$ ber Öeniicu Don Harbern unb ^ajen

fyergefommcn. 3d) geftanb, bajs id) feiner ©ecle mein Subilaum

geroibmet, unb uad^er, al§ ba£ (Etappe bod) nid)t aufgef)örct,

felbft mehrere 6tunbcn auf meiner 53üf)ue gepaffet, unb enblid)

Stodinal fo glnrflid) gemefen, bem tollen springen unb &cbe3f)ifto-

rien biefer 2f)icre mit beujumolmen, mid) aber bamit oou einem

fcfyr fünblid)cu
s
3lrgn)ol)n 311 befreien, tiefer Zon gefiel meinen

Srancifcanern ntdjt. Sie fal)en ben ^cdjant an, aß wollten fic

um (Srlaubuijj bitten, mid) auf ben rcd)ten 2Beg 511 meifen. (Eiü>

lid) fagte ber gulgentiuä
:

' @ucr ßfjrmürbcn jinb feit fu^em ju

feltfameu Gegriffen gefommen ; eS fdjeint faft, al3 moüten "Sic bie

($5efpcnfter liiugncn ! 3d) antwortete, nein ; aber id) glaubte bodj,

bafj man nid)t fo (cidjtftnuig alle
s
Iftäl)rlein 311 (Soangelicn mad)en,

unb mandjeS efjrlidjen SRamteS ©cbädjtuifj nad) bem £ob nod)

oerungtimpfen füllte. $a§ ift fd)on mafjr, ücrfe$tc ber $cd)ant:

Allein man mufi aud) nid)t glcid) afljufreugebig mit bem Gimmel

fei)n, fonft fällt man nad) unb nad) auf fctjcrifdjc Irrtümer, unb

bann ift mau mit bem gegfeucr balb fertig. 3d) ocrfid)crtc, bafj

id) getotfj nid)t baran jmciflc ; aber id) rniiffe jugleid) geftefjen, bafi

id) nid)t mefjr fo leid)tgläubig fei) al3 id) c§ gemefen, feitbem mid)

meine Singen oor bem betrug ber Otjrcn gemarnet. 3d) miffe,

fagte id), bafj gar oft bcrgleid)en ßefpenfter nur in bem $cf)im

bo^aftcr i'eute erzeugt werben, unb Gljrcnbiebftäle nad) bem lob

blieben. 5M)rerc 53ci)fpiele, bie id) feit furjem gehöret, I)atten mid)
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in meinem Urteilen beljutfamer gemacht unb übermiefen, baf> r»on

100 @tefpenftcr= unb §erenf)iftöricn 98 Unmaljrfyeiten 511 fubtrafjireu

mären. Spicr fonnte fid) ber % ßuarbian uid)t mein* Imlten; er

ful)r über mein fefcS ©eftänbnijs mit lebhafter £n&e auf, bat ben

$cd)ant um ßrlaubnifj mid) confunbicren ju börfen; (fo nannte er

c$) unb ba er ben Gapuj M)enmal über ben $opf unb mieber $u*

ruf gefdjupft, fagte er: §r. Pfarrer, ba§ ftnb mirflidj, Ötott be=

mafjrc un3, teuflifdje Sßrincipia. 3d) will c§ 3f)ncn probiren; beim

ma§ id) fage, uiufj £)äiüY unb güffe f)aben. Sdj bin smenmal

Lector Philosophiae unb autf) jnmjmal Theologiae gemefen ; Dom

$cid)tftuf)I miü id) mid) \\\d)t rühmen, aber man barf nadtfragen

;

r unb quoad Exorcismos & Benedictiones mufj mir feiner gleid)

fommen. Nulli cedo. £mbcn Sie, fragte er, jemalen bc§
V
J{.

Martini üon (£od)em Wblafjbud) am 5., 6. unb 7. (Sap. gelefen?

9$ fagte, nein! 9iun fo merben Sie bod) beffen golbenen £)im=

melsfdpffel l)übcn : }lu§ biefem tefen Sie (benn id) tmH mit Sljnen

nid)t üon anbern gelehrten S3üd)crn unferer OrbenSüäter reben)

nur ba§ erfte ßapitel üon ben graufamen feinen be§ gcgfeucrS.

(Sr fagt fclbft, unb idj fjoffe, Sic merben il)tn als einem ^riefter

bie 3Bar)rr)cit nidjt abfprcdjcn, jumalcu ba3 93ud) cum Adproba-

tione & Censura ordinaria gebrurft, aud) ein fäiferlidjcS $tU>U

legium babet) ift, bafj bie bren angeführte crfdjredlidje §iftorten

feine gabeln unb erbid)tcte
s
Dcäf)rlein, fonbem glaubmürbige (Sjcm*

pc( jci)en, mc(d)c Don einem üornefymen ®ciftltd)cn, mic aud) bem
sMbt s^etro Gluniacenfe, unb bann üon bem aubäd)tigen $>iont)fio

ßartf)ufiauo, meldjer 180 gctftlidjc S3üd)cr gefdjrieben unb üicle

3}cr$urfungcu unb Offenbarungen gehabt, als mal)rf)aftc ®efd)id)ten

üerjcidjnct morben. Unb mann Sic aud) biefen fcligen Männern

nid)t glauben molltcn, fo fragen Sie nur ben Ddjfcnmirt ju 931 . .

.

toaS id) für TOilje geljabt, ben (Steift feines Sdjmicgerüatcr^ ber ein gan=

je§ 3a^r lang tfjm burd) fein Gepolter bie töiäftc au§ bem £mu3 üertric*

ben bat megmbenebiciren. 'Snä mar ein alter Srfjelm, töott gebe il)tn

bie emige iHuljc, ber mir üiel ju fdjaffen gcmad)t tjat. Wnfängltd) mollte

ber 2Öirt (mic Ijalt bie meltlidjcn Seutc ftnb) ba3 $ing ücrtufdjen;

e3 fam aber burd) feine $inber an ben Pfarrer,
s#ber ber mufjtc
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fd>on, bafc in bem $iöcefen=33encbictionali (id) öeradjte e§ barum

nidjt) feine fräftige ßrorcifmi flehen. @r inadjte feine 6adje [o

gut er c3 üerftuubc bnl)cr, unb oerfprengte oicl SBcnfnoaffer. 3a,

backte id), mic id) c3 f)örtc, 3öei)t)toaffer ; ba fonn er gegen ein

bartnäfigtcS Ökfpenft xüdjt üiel au§rid)tcn. 5öir woren bamal§

eben ein mettig auf einonber erjürnef, meil er auf mein Wnfprcdjen,

bem §. SJktcr gfraneifco 51t ßfjren, nid)t an ben <Scc fahren, unb

unferc terminirtc SEOcinc um ®ottc§millen abholen moflte. 3dj badjte

aber gleid), bu muft mir bodj fomtnen. 'Dictum factum. (Sr lief

$tt ben Gapuctuern ; bic gaben if)m Slmuleten, 9lnaftafiu3föpfc unb

fleinc Garatmcafrcuälein. $a gieng ba§ (Gepolter erft rcdjt an.

©ein Detter, ber 3cfuitcr, fdjiftc ifmt gemeinte Sgnatius* unb Skr*

reriu«bilber, nudj 3gnatiu§maffcr. 3lbcr mieber umfouft. ©r Der*

fprad) eine Söaflfart $u ber guten SBcta; er fyolete einen @armc*

litcr. $ic fennen faft gar ttidjtS, unb moHen fid) bod) «Qroffer

Streike ausgeben. (Snblid) ba um jcdj3 Uln* WbenbS bic 9ttagb

nid)t mel)r in ben Heller molltc, wenn er nidjt ben groffen Solm

mitfd)ifc; ba bic <£äftc fein §au§ meibeten; ba fein §attbmcrf3*

purfd)e me^r bei) if)tn einfette, unb smet) 3ünfte tfjm bie Verberge

aufgefagt Ratten, ba frod) er jum ßreujc, unb bat flefjcntlid), mir

mähten ifjm fjelfctt. 3d) üerfagte tym alles. £cnn, fagte id), er

muß nun aud) fpüfjren, ma§ c3 ift, wenn man unfern f)ctl. Crbctt

üor ben ßopf fiöfet. i'afje er fid) nun burdj ben Karmeliter, 3c*

fuiter ober ben tfapucincr Riffen; fie finb jünger in ber $ird)cn*

fyierard)ie als mir, oiellcidjt fönnen fic mef)r. 3dj glaubte, bajj id)

e§ fttrj fage, c§ fen gut toettn er ein menig gcfdjoljrcn merbc
;
baß

er mieberfommen muffe, mttfjtc id) fo. "Seit anbem Xag fdjiftc

er gleid) feinen <Boty\ mit ber gufjr an ben ©cc für 11118, unb

<Rad)tnittag§ ein ÄalbSiricrtcl mit jefm TOaafj SBcin in§ Softer.

DtcfeS machte midj iocid^^cr^ig, obmof)l ber % $cfinitor nid&t fo

gleid) barein triftigen unb fjaben moflte, id) follte iljm, Ibis jur

Söicbcrfunft beä 2öeittmngcn§, bas Öefpenft auf bem JpalS laffen.

3d) gieng Ijin, unb noljin, nebft einigen Orbinarieroreifmen, etmaa

2)ret)fönigmaffcr mit. $aoon Imt befanntlid) ein Xropfen mel)r

flraft, aß ein (Simcr gemein ^ira^enmc#üaffcr; aber id) I>abe aud)
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einen halben Tag 9lrbcit, bis id) eS fertig bringe. 9ln ollen feinen

Tfniren fnnb id) C. f. M. f. B. f. %atajcttuf, nnb bie tfapu=

einer ober 3efuiterbilber, (freu^er Don Offerierten nnb onbere gc=

mente Sädjelchcn, bie alle $u leidjt für feinen SdnoiegerDater maren.

3d) lieft mir äeigen, mo eigentlich ber £auptaufentl)alt be§ ®efpenft§

fen. $a3 mar ein @<f unter ber Stiegen be§ jwenten StofmerfS.

Senn 3emanb bei) ber 9?arf)t bort üorbei) ober nur bie erftc Stiege

hinauf gehen molltc, marf e§, tagten bie teilte, mit Steinen, ^ßriU

geln, nnb allerlei Unflat; unb, curiöS, ber9Jcagb, bie ihre Cammer

obenauf hatte, tyat e§ nid)t3.
s)iur in ben Heller burftc fie 9lbenb3

nicf)t allein hinabgehen. 3d) lieft mir meine $er$en an^inben,

hängte ben Stoll um, unb fieng an. 5>a fam auf einmal ein

Sturmminb, als mann er baS £muS über einen Raufen blafcn

mollte.
s
Jlber baS mar mir juft red)t: 9tan, bad)te id), ift ber

®eift in ber (Sngc. 3mei)mal hat eS babci) an einem alten Sdjranf

cntfeslich gefragt. Unb mie ich Don meinem 2>rci)fönigSmaffer nur

mit einem gemeinten ^alm^meig etiuaS an bie 2öänbc beS ©angS

fprijte, unb baS Oremus a domo tua &c. betete, fo fuhr baS eine

Jenfter mit einem erftaunlid)cn Söinb auf. Da merftc id) gleich,

baft ber ®eift feinen Wbfdjieb genommen fyabc. Unb nad)bem ich

mit einem Stücf eines feraphifd)eu StrifS, mclchcn ein in fama

sanetitaiia bei) uns Derftorbencr ^ater getragen, baS Scnfter su*

gebunben, and) baS 2od) unter ber Stiege, melcheS eine $attcrtf)ür

hatte, mit heiligem SBadjS in forma crucis quasi Dcrfiegelt, fo

fonnte id) ben Odjfenmirt Derjidjern, baft, menn er noch einige heil.

Neffen bei) uns am WntoniuSaltnr lefen laffen mürbe, fein §auS

fünftig frei) märe. $>cr Dflann mar fel)r froh, W mir unb

meinem Socio mol aufgemartet, aud) £agS barauf unferm geift*

liehen $ater ein fd)ÖneS ^llmofen gefchift. 3dj mufttc nod), bis eS

Wad)t morben, ju feinem Troft in bem §aufe oermeilen. $)cr

s
)3cngb, bie uns nach £)auS leuchtete, fagte id), fie foll mir am an*

bern borgen glcid) melben, ob alles ruhig geblieben? Ecce, eS

mar fo. 3d) h«bc baS s
3ftenfd) gefragt, mie eS bod) immer $ugef)e,

baft baS ©efpenft pe aHeiu mit grieben laffe? 9ldj, fagte fie, mie

eS in unferm £>aufe jugehet, fönnen (£uer ^odnoürben nid)t glau=
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ben. 9ftein £crr, ber Sötrtl}, tft al§ ein 99cejgcr gewanbert; ba

ift er Diel mit tutljerifdjcn Seuten umgegangen, bie ^nben ifmt ben

Alopf uerfetyrt. (Sr fam aus
1

ber grembe, jdjmängcrte bie Sodjtcr

oom £au§, feine nod) lebenbc grau ; ber alte 93atcr mar gut, unb

gab fic ifjm mit bem §au§mefen jur CSIje. $03 fmb nun fd)on

fünf unb jman^ig 3a()re. Gr fmt nur ben einigen @ol)n, ber ein

gar braoer 5Jccufa) ift; biefer fyat "aud) fdjou gewanbert, unb mic

er oor jmc« 3af)ren wieberfam, ba fyättc er gfetet) bie SBittib im

£>ed)t tjeuratljcn foltcn. 3d) mar eben aua) jum Od)fcn in Henft

getreten, ßr f)at mir oft feine 9?ot geftagt. $)as- (Sott erbarm.

ift bod) nidjt red)t, bafj man ben jungen 9Jtenfa>n fwt jmingen

woflen, eine alte Jrau ju tyenrattjen, bie feine Butter fenn Fönnte.

3$ *)aDe ty" f° »tcl getröftet, al§ mir möglid) gemefon, aber gang

in ber Stille. $enn Sie glauben nid)t, wie meine §errfdjnft

ftlutfjcn unb Cermcn fann, menn fie ben 8of)it unb mid) mit ein*

auber reben fcr)cn. Snbeffeu fieng ber (Seift an $u poltern, $cr

SÖirt unb bie SBirttn maren feljr furd)tfam. Wemanb al§ ber

Soljn Ijatte ba§ §>crj bes" 9lbenb«" bie Stiege fjinauf ju geljen. 3d)

felbft f)abe bie erften ad)t läge in ber $üd)c gefd)(afen. Mber,

bad)te idj, nun fömmt ba» s$ortiunculafeft ; ba miü id) für ba§

(Sefpenft ben s
}lblafj gemimten. $aum ^atte id) ben (Sebanfcn gc*

fafet unb meiner grau gefügt, fo lief; mid) ber (Seift in töutyc

fdjlafcn gefjen. Unb feitfjer lermt er nur, menn id) fd)on in meiner

Cammer bin. 3dj muß ifmt alfo bod) in etwas feine
s}kin ocr=

minbert Ijabcn. 3^cpmal bat er ftd) oor mir fcfjen (äffen, unb

freuublid) gclädjcU. (Sr fielet gonj weift aus, nur fmt er benbe

*)änbe unb bie
s

J(afc fdjwarj. $er Sotm fiel)t Uni oft, unb menn

frembe (Safte im §auS übernad)tcn, beim 53efannte fommen ntct)l

meljr, fo mufj ber 3of)annc3 im nämlichen (Sang neben meiner

Cammer fdjlafcn; bann ift alle*" fülle.

Enfin. s
)tad) meinem (£rorcifniu3 mar bre» Xag üfufjc.

aber ber Soljn mit unfercr Seinfufyr uad) £>aufe gefommen, fieng

in nämüdjet Wad)t ba3 (Gepolter mieber an. Et, quod mirandum,

ba3 tfjcfpenft plagte unb ängftigte nutfj bie sDcagb, fo bafi fie an*

bem Xag» wie oertjejt auSjalje. 3a) würbe gerufen, überbadjtc
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nüc Umftcinbe, nnb befd)lofj im 2Birt§ljau§ ii&eruadjten. 3dj

fjolte mir einen ^articul de vestimento Smi Patris nostri, ttneber-

Ijolte meine ßrorcifmoS, nnb alles blieb fülle. 3d) Ijatte mid)

mit ber Stofl in einen ßefyifeffel gefejt, ben Söenfjmebcl in einer

nnb mein Sßenebictionale in ber nnbern £>anb. $)ie Stubentfjür

Ijatte id) gegen ben ©ang aufgeladen nnb alle ßeute in iljr 3immer

gefjen Riffen. Wi\ bem ©locfenftreid) -12 Uf)r Ijörcte id) auf ber

53üfme ein gräfjlidjeS (Sfcfdjlcj)}) öon Letten nnb Sollen. $)a§ (&e=

fpenft fam mit fdjmercn ©abritten bie Stiege (jerab. 3dj fieng an

51t befdjmören, , blieb aber in meinem 6effel fitjen. Unb, bamit

id) c§ furj madjc, fnnm $atte id) (51 t ßloljim f <5otf)er f 9lu)a=

nato§ t £etragramaton t 33elmro§ f anSgcfprodjen, fo flog ein nodj

brennenber Söogen Rapier in ba3 JJimmer — nnb ber ®eift mar

oerfdjmunben. 3dj fafjtc alle meine Gonrage jufammett nnb Ijob

ba§ Rapier auf. (5inc ©eitc mar ganj überfabrieben, in bem an=

bern fjalbcn Sogen aber fjatte ba3 ®efpenft feine brennenbe £>anb

eingebruft. 3d) fwbe e§ 511 §au3 unb fann e§ ftnnblid) aufmeifen.

$)a§ ©cfd)riebene meijj id) au§menbig. ©3 fn'cjj: „©elobt fei) 3fc*

fu§ (Sfjriftirä. Me gute Öeifter loben ©ott ben £errn. 3d) tfme

bem §od)m. £>err Sß. ©narbian 511 miffen, bafi id) im 3?egfeuer

bin, unb unauSfpredjlid) oiel leibe. — Urfad) marnm? 2öeil id;

mit l)ab f)aben mollen, baf$ ber 3of)anne§ bie §ed)tmirtf)in bem*atf)en

foüen, megen il)rem ftelb. Unb meilen bie @l)cn im Gimmel gc=

mad)t merben, unb mein (Snfelfofjn nid)t mit if)r glüeflid) morben

märe, unb id) bodj mit if>m ge5anft, unb oft gejagt, er muffe fte

nefjmen, unb alfo iljr ungered)te§ ÖJut mollte in meinem £>au§ fw=

" ben, fo mufj id) je$t leiben. fann mir aber* geholfen merben,

menn mein 2od)termann 24 Steffen am 9lntoniu§=9lltar lefen läfjt,

unb neun £)ienfttage galtet, unb feinem 3ol)anne§ ein arme§ 9ttäb=

gen, ba§ fromm ift, jur 3?rau giebt. $)a follen (£ncr §odmriirben,

borgen früt) um 7 Ufjr, alle ßeute bie im £>aufe fci)n merben mit

in bie $irdje nctjmcn, nnb am WntoniuS^Utar 9Jtefj lefen, unb,

* menn fie ben legten Segen geben, mol ad)t Ijaben, mer niefet ; unb

bie foll ber Johannes Ijenratfyen. Scugnift meine £mno, bie ein-

gebrannten fünf Singer!" 3d) bad)te, mer muß ba§ feim, ^abc
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aber feinem DJcenfdjen nidjtS baDon qefagt. $ie Seute nahm ich

alle mit in bie £ird)e. @3 maren jioci Wähemäbgeu unb bie jmen

ÜHägbc, nebft bem SüMrt, feiner j$xau unb 9ofjn. 3$ bin fclbft

begierig gemejen auf bas ©erichl (Rottes, unb einen fo augenfchein=

liehen Singerjeug ber roeifen ^orbeftimmung cathoüfdjer CFhen im

Gimmel. Unb fiehe! SÖie id) ba§ lejtc Greu$ machte, peng über=

natürlidjermeife bie «Diagb .Katharina an über jehnmal nadjeinanber

ju nieffen, bajj man glaubte ber ßopf muffe ihr jerfpriugcn. s
3iad)

ber 9)cejj nahm ich alle in bie TOdjel§=(£apelle, unb eröffnete bem

SÖirt unb ben Umftefjenben bie ganje Saa>. $ie Üttagb moüte

abfolute nicht fyxjxattyn, unb fügte, fie habe bie #eufd)heit oerlobt.

$)er 3o^anne§ moüte auch nicht baran; unb ber Sötrth ftujte.

9113 id) ifmen aber jufprach, unb au§ göttlicher heiliger Schrift be=

miefen, bafj jie fid) nad> bem SBiüen be3 §fmmetö fügen müßten,

unb baft ba» ©elübbe ber $eufd;beit in ein anbereS, $. (£. mit

ßinfcfyreibung in unfere breo Crben, bc3 @heftanbe§ ungeachtet,

oermanbelt werben tonne, ba gaben fre fid) aufrieben. 3)er (Seift

blieb non Gtunb an auS. Sic mürben fechS SBodjeu Darnach co=

pulirt, leben red)t oergnügt unb finb unfere befteu (Suttbäter. Unb

feben Sie, ba§ ift mir felbft begegnet, £>err Pfarrer! 9Ber miü

mir noa) ©efpenfter läugnen?

«riefe über t>a« Uiön$n>efen oon einem fatfyol. Pfarrer an einen ftreunb 1771 i,

©. 255 ff.

399 £crcn$>atitof?clcttn

$er ^edmnt, melier gnnj aufmerffam juge^öret fyatte, be^

fräftigte bie Sad)e al§ unläugbar, mit bem 33cm*a3, er fyaU fid)

in feiner 3ugenb aud) mit Söcfdnuöruugcn abgegeben, einen Teufel

gans allein, unb nod) einen in Kompagnie mit bem öerftorbeneu

^. $amafu§ aufgetrieben, auch gegen bie §eren ein <jkar red)t

fräftige Segen gehabt. ß§ fei) ihm aber burch eine alte 93cftie,

er fenue fie mol, baS $3ud) geftohlen morben. Unb feitbem, manu

£eutc üon ihm §ülfe begehrten, fdjife er fie ju benen % ty. grau=

eifeanem. Unfer einer, fagt er, mag fid) mit bem ©efdmieijj nicht
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oerfeinben, unb bic £erren $atre§ Ijaben mirflidj geheime 3nring*

fegen bie beffer aß be§ Cleri Secularis ifjre ftnb. 3a fteofid)

jinb fie beffer, fagte ^3. SuIgentiuS; per Privilegia Pontificia ift

und and) tnefjr Alraft beugelegt nnb übertragen njorben. 28er fann

j. CF. iperenpuntöfelein madjen al£ mir? 3d) fjabe ba3 ©efjeimnijj

baoon redjt glürflid) buref) einen £apuciner au3 ber fränfifdjen tyxo*

öin$ erfdmappt, nnb feit bem, mic ber ty. ßtoarbian meift, rechte .

SBunberbinge bamit gettjan. 2Ba§ ift ba3, fragte ber $edjant?

^a bolete gutgentinS feinen Xfjef unter bem @rmel ^eroor,

unb mie§ und fleine Stüflein §0(5, redjt artig mie ein Pantoffel

ge[d)nijett, moran ber %b)a§ oon fd)marjled)tem 2Bad)§ angeflebt

mar. S>a§, fagte er, ift bie matjre Panacea coelestis gegen alle

§erereu. Söenn alle Segen, Silber, gemengte SÖaffer fehlen, fo

barfid) nur in bem 3immer ober 6taü cine3 bewerten £>aufe§,

an einem -$retitag, in Commemorationeni Passionis & Stignia-

tum, mit einem neuen ÜBofyrer, über ber Srjür unb einem genfter

jmei) Södjer matten, ein jotdjeS
s#antöfelein hinein fteden, bie 2ö=

d)er mieber mit 3apfen üon tfreujbom ^ufdjlagen, unb bann bem

öerfjerten 9)cenfd)en ober 93ief) einen Suca^ettul im ©renfömgroaffer

eingeben, fo ift mit einem einigen Fugite partes adversae Dott=

enbS alles gejdjefyen. ®ott ßob, e3 f)at mir nod) nie gefegt, unb

ba§ ganje Softer meifj, bafj mir baburd) fdjöne Slllmofen befommen

f)a ben.

®8 fuib noer; feine bren SBodjen, fufjr er fort, ba fam eine

3?rau in $inb§not. 3d) mag fic nidjt nennen; c§ ift aber eine

junge 3?rau bie ber §err ty. ÖJuarbian mol fennet, unb mooon

mir oieüeid)t faum gefprodjen (jaben. Sie ift erft feit fünf 9tto=

naten copulirt; unb ba f)ätte fic nod) nidjt nieberfommen, ober ein

tobtet $inb jur 2Belt bringen follen. Sie mar aber überaus bif,

unb man faf)e, bajj £eute, bie \ljx ©lüf beneibet, iljr 5)catefij ben=

gebraut Ratten. £>ie §ebamme mar oerlegen, unb fein *Dcenfa)

glaubte, bajj fie if)r £eben bura)bringen merbe. $er ty. (&uar=

bian ift nid)t 51t §aufe gemejen; ba liefen bie Öeute )u ben %n=

guftiueru unb fjolten einen 9Jfonica=®ürtel. $>e3 93urgermeifter§

5rau jdjifte jugleid; eine Gfjriftilänge unb ?orctof)äublein, aber um*
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jonft; beim weil bic %xau in unterer Brübcrfd)aft eingcfd)ricben

ift, fonnte if)r nic^t^ au* anbern ßlöftern Reifen. ßnblid) bin id)

geholt worben. Äotun al^ id) ifjr ben Suca^ettul, in weldjem id)

ein wenig oon meinem fterenpantöfelcin abgefdjabet fyatte, eingc=

geben, fo gebaljr fic ein grofjcS ftarfc« ßinb, fo auSfebcnb, als

wenn fic c3 aufgetragen f)ätte. Wbcr bamit mar c* nod) uid)t ge-

nug. 'SaS tfinb Ijattc bie rechte §mnb feft jugcfdjloffen ; unb, mie

man foMjc eröffnete, wa§ fanb man ? $cn nämtid)cn ?uca§jcttul

ganj unoerfcfyrt, ben id) ber *DZuttcr eingegeben Ijattc. O Mira-

bilia Dei in Creaturis badjte id)! Söenn id) nur ein fwlb bujenb

tfutfjeraner bei) £)anben gefjapt fjättc, ba maßte id) ja augenfd)cin-

urf) ifjnen bie 28af)rl)eit unferer aflcinfcligmadjcnbcn Religion be-

Briefen fjaben. $ren TOtracuI fo $u fagen an einem Stiel, 9lüe

s
Iltaleft$ Derfajmunben — ein fünf 3ftmat nur getragenes J^inb

üoüfommen in einer Minute auswarfen — unb ben £uca#$cttul

in ber £>anb. 3d) bejeuge e» als ^riefter. Unb bic jungen @fje-

leute mürben jajmerlid) jo banfbar fein, wenn c« uid)t maf)r wäre.

Sefjcn fic, fagte er, ben Xabaf, ben id) fdjuupfc unb biefe* Sdjnupf-

tud) finb non Urnen, finb lebenbige 3cugcu.

»riefe über ba« i)iönd>*n>cfcn 1771. 271 ff.

400 ZU £t0tif)ar*öfaj>fttett

gab c£ $u Biberadj, i'euttird), 91u§nang, 9(u, ftaitfbeurcn, Raten*

bürg, Bermatingen, Warfborf, Sdjecr, Taugcnborf, Sftilbjec, Söf-

lingen, ftorb,
s
Jtufcn§bcrg (l'iubau). 3>a§ Dorf 8t. Ceonfarb

O. % ßeutfira) Reifet beim 5öoif : im £eatt ober £?ätt. £tn 6t.

ßeonfjarb gibt e§ aud) hn O. 91. Ulm. Bcrgl. Cutalog. dicet.

Constant. ad ann. 1779. 3m 9(ug§burgifd)en Sdnoaben : St. £eon^

fjarb extra pag., #ird)borf, 9)(atficfj, Stodl)cim, SÖeilerberg (neben

St. SBenbclin, bem CFrfafcmann meftlid) ber fdnoäb. 9Ub), Bennerts*

bofen, coemet., töamerSfclb, Äienberg, Sonauwcrb (£>ofp.), fy>p*

p'mgen, Biffingcu, SBölftcin, £>au)cim, Stöttlin, ^eret^aHfen, 3m-

borf ober £)aitcrle ad S. Leonardnm, Bargau (SBenbelin), £ie^

fjeim, Bubesfljcim, Böblingen, 23urgau, Sdjöncbcrg, Mnjburg,

(Sd)li§ba»fcn, Sanbdtrofl (Offingen) neben SBenbelin, ftemtyart,
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Raufen, SBaumgarten, ©abelbadjcrfreit, (Sbcrftall,
s
Jto&I)aupteu, Xfyann*

fiaufen, Bermaringen (Söenbclinfapeüe), ßaufbeuren, Stnbenberg

(3Benbcltn),2ieben|lein(§inbeIang), Sonthofen, Äienjcn, ©recn(2Ben*

beim), 93aljl)aufen, $)aber§mciler, Sieffcnrieb, SanbSberg, 6tabl,

9teid)ling, Sauingen, söiflenljaufcn, 9)corenfmufen, Jpeimenegg (2Ben=

belin), SBabcnfyaufen, 53am;3f)ofcn, Cbermeil (6t. SBenbelin), SBccr*

mang, ©Ottenau, Kettern, 93od*berg. $a$ Kapitel SOßcrtingen fwt

f"cf)r Diele 6t Martin: (^rafert^ofen, SBciffen^orn, ©djieffen,

92eu^au}cn u. f. m.

2. 53.

6 t. 6 u r i a c u § f i r a) e u in 5Biefcnfteig, 9lbetfjaufcn b. 93rei=

jad), ©ojjfjcim (Kapitel Ebingen), £öf)cn b. gretburg, Dettingen

b. 5J(CBfird), «nbelfingen b. ftiebl.

s
}lud) ber irifü>felttftt)e importierte 8t. Srattbatt ift &ei*

liger ber Hirdjc ju 93iedjelbadj.

e. 44.

8 t. Serena Patronin oon ftoggenbeuren, SM'djen, $ef)len,

SBnrjad), <Dcal3büren, Stoutmergen, Straberg, SBoHerSfjaufen bei

(Engen, 9Rüf)lfjeim bei (Stein a. Sföjj.; tfapelaneien, (£ngel§mie§,

£mnbcrftngcn :c. :c. 33rgl. Catalog dioec. Const. ad ann. 1779.

©. 45.

6 t. W e m i g i uS in ©anbringen , ba eine ()l. $ c m i=

giuscapeUc; in (Spfcuborf b. Obemborf ebenfalls. In monte
St. Remigii (SBurml.), f §egmibler (2Balbfird)), 6tapngen,

SRerbingen (93rcifadj), Steißlingen (@ngen), 6nrnadj (6teefbo§ren

u. grauenfclb), 6cntenfyart, 9)cejjfird), SBreunlingcn (Millingen),

ftofjrborf (33nn).

6 t. Öuciu§, ileberlingen.

6t. $onra b : 2ü)lborf (3)ornftetten), ©rienenmettftetten, gut*

genftabt, 6d)elflingen.

6 t. Ott Uta, ©örffotgen.

&t Klban, §errlifofcn.

$a§ 6t. ©aüu§fird)letn in Augsburg ^ah ah: ©attu§-

bergle, ©anuSpläfcle, ©atfengaffe, 3u3maräljaufen. 3n % ift aud)

24
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ein 8t. Ottmar Sgäffle. 2Burml., ©t. Otmar, (Sappcl (Itytl.

Hotel.), SSiüingcnborf. 6t. QkUuS Ift ^atrou r»cn Ebringen

(a(tc§ Äptl. 33reifadj), ÜDcerjljaufcn (Skeijad)), §od)möf)ingen, 3öilf=

lingen, ®cftra$, Sdmibegg, (üipeü (Stüljlingen), (Hattingen, Qtolftero,

(Efdjau, Tüfingen, (Hdjfel (95Mcfcntf)al), SBarmbad), Unterboihingen,

3immern, SBurml., SBiefcntbal, fcof«, Äipegg, Böttingen (Stotf*

ad)), leutmangcn, Ueber*felb, (8tSt SlugSb.), ©ürtyehn. (Solum*

fyan: ^Pfaffenmeiler, Sdjmcnningen, Ghtettenftcin ($pt(. @bing.),

Sdjörjingen , 2Bef)iugcn , £)eimbad) (ftrbg.) , £mgftetten , 9)türin=

gen. St. 9)cang in» ©ojjbadj, Ütangcnbingen, Wiltingen O)iotb.),

93ott, Sdjönenburg (alte§ £pt(. £au$.), SBregenj, 9ioggcn}cfl,

Sigmaren, 2öalbpcrt*tt>et)(er (fRe&fira)), 53td)i^aufen , 9Jlör=

fingen, 3ell (9Kunberfing.), Obereggingen (9?eufird)). ©rtjjtuS:

©Tatt, 2Burm lingen.

<2. 46 ff.

^eben St. UI rief) boftet an Orten, gluren, ©äa)cn, ©offen

St. 9lfrä 9lamc. Gin 51 f rag ä ff (ein in ber Diät)c ber St.

Ulrid)- nnb Wfrafirdje in Augsburg. 3lframalb, ba3 fteine enge

Öäfflcin Dom TOIdjberg $ur SBärfcrgnffe bergab füfjrenb; rotier ber

33cfd)reibcr ber aug§burgtfd)en ©äffen unb Käufer, Jpaib, meiß,

bojj im 11. 12 sec. nod) 5Balb ba geftanben, ift mir unbefannt.

„WnSt. Sluffrcn SBätblin" glurname, fommt im Äempter

Urbar ö. 1555 uor. ßine 9)Jab „bei Sant f k a im 9Ji ofj"

©iltbitd) 15. 3$b. SWein Slugsb. 2Bb. 19b. St. Ulrid) ift $a*

tron ber $ird)cn r»on föotroeil, Söurjad), Sllberrocilcr (SBibradj), 3n=

gerftngen, 3>ornftatt (53laubcurcn), St. 9lfra (Obcrntyeim ), Ur=

fpringen, Oberläufen (alte« üptl (htbingen), ©ciBlingen (§oiger*

lod)), Srjannljeim (§ed)ingcn), 33auftcttcn, Jpittifau (Sinbau), Uigen=

borf, Sdjenfen^eü, ÜßMenbingen, Oberbeuern (St. ©aü.), 33obn=

egg, SrtetmannS, 9JJögger§, Söittenbad),
s
}lrnad), WedjtiS (3^nt)),

(Güttingen (Storfad)), ©Clingen, Sd)toauborf, GreuJIingen, Sligel»

tingen, Steinbad), ftijjlegg.

@. 48.

St. $eit, fogt $nef, $olfdg(aube 27, ift ber berüfnnteftc
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unter allen ^eiligen, ber unter beu $eutf$en feit feiner Uebcrtra=

gung Don 6t. $enn nad) Göttien a. 836 befannt morben ift.

Sie 3?cit3tan*franfen wallten jur Capelle bc§ fettigen narf) Sreffel*

.

Raufen bei SBeifjenftcin.
s
J}od) a. 1623 fafj £>orft bafelbft äfteiber

brei Stauben lang um bie Capelle tanken. Sie $lug£b. ßbronif

üön 1634 (§anbfdjrift) berietet, bafj a. 1374 (instigante hoste an-

tiquo) auf bem gronfjofe beim 6t. 93eit§fird)lein Seute unfinniger=

roeife ju tonjen angefangen (jaben. — 3u i'aubSbcrg ift ein alter

6 t. SDeitdmatft. 3n einer $emptcner Urfunbe 1551 fott cor

6t. 5öitu§ 9iicmanb brauen. 6t. 53c it ift Patron ber $irdjen

ju : 6dnnicd)cn, gifdjad), £>aningcn, TOemann«l)ofcn, 6t. $eit (im

SUgäu), $aplaneien in
s)lmoltcrn, Cberljaujcn (bei (Ebingen), Stref=

fetyaufeu (IrippStrill), in ÜJcunberfingen, ÜtaucuSburg, Wieblingen,

3rommenl)aufen, güfjen (im 6<$oat|!oalb), 6dmffenrieb, 53rea>

tljal, 6igelau, Wangenbingen. $gl. Catalog. dioec. Constant.

ad ann. 1779.

S. 65.

6t. föeorg im 9lug3burgifd)en : 6t. ®eorgenl)of, ©eorgcn=

gaffe, — gäffle ebenba, ©corgenfjols in gifdmdj, TOofRaufen.

401 C?in paar fd>dtu Sieget vom W>tv$lauben, &esett *).

I

1. 1)tc bitten Ratten SBeib unb ßinb, unb anbre gute Sadjen;

pe Ratten ftreube, £anj, ©ejang, unb SBtes unb gelb unb Speis unb

£ranf, unb audj oiel Dumm* äum ßadjen.

*) £e?en« Unb ©ei>enfter*$efdnd)ten. &tn befdjriebenes Sefebud)

Sunäa)ft für bie beutfäjcn Sdjulen bopn aua^ für aUe grofee unb alte £in«

ber in ber Stabt unb auf bem Canbe.

„%n £e£en unb Wefpenfter

©laubt fein gefdjeibter 9Jcann,

9tur in berrudten Äöpfen

trifft man uod) fo toas an."

tfreiburg unb Gonftanj.
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2. Sie fonntfn nidjt jo gut roie roir, bos Sieben ganj geniefeen,

roeil nod> ber böfe fdjroarje «Wann unb Äobolb unb fcerr Urion fie nie

in töufje liefen.

3. ©efpenfter jogen' überall rjerum in ganzen Sdjtnärmen, ber

nülbe Säger madjte 3ägb, mit Äetten fieng um <DHtternad)t ein Unfwlb

an ju lärmen.
*

4. Xa nmrb ein fouler SHeibenbaum 311m großen fteuerbraaVn,

unb monier treue Sd)äferfpitj fpie fteuerftrafjlen SMitj auf SBlitj mit auf*

gefperrtem SHadjen.

5. 93eom ßirdjfjof unb beöm £od>geriä)t gieng o^nc fturdjt unb

Gkaufen nid)t leiajt ein SBanbrer f)in; er roar beforgt, baß Ü)n ein @eift

bermi fcaar erbärmlid) möchte joujen.

6. (Sin 3rrlia)t mar ein Söiebcvfdjcin, ben £öliengeifter gaben,

toer'S ]at), öcrlo^r gleiaj allen <sinn, unb lief unb roufcte nid>t rooljin

unb fiel in @umpf unb ©raben.

7. Xer $obte, ben man erft begrub, fam toieber sum SBefuaje,

unb fetjte ba baS ganje £au§ in neues Ceib unb fturdjt unb ©raus in

feinem l'eidjentudje.

8. $a gab man gern fein baares Öelb ben r)odjgelef)rten Herren,

bie fid) auf Scufelsbann oerficfjn, bie ließen §ofus ^ofus fefjn, bie @ci»

fter cinjufperren.

9. Xort litt ein Aranfer unter ^rampf, SBerjurfung, lieber, £itje;

iljm nmrb fein Wrjt, weil fid)crlid)'ber böfe ftcinb leibfyaftigliä) ifjn ganj

unb gar befitje.

10. Unb niajt aufrieben unfre SBelt mit feinen böfen ©eiftern ju

plagen, marb £err Urion, ein §eer r>on treuen #ejen an unb treuen

$cr,enm:iftern.

11. Unb fanb fid) nun ein 9Hütterlein mit rotljem $lug, fo baten

bie 9?ad>barn um ©erea)tigfeit unb Strafe; bie war aud) bereit; biedere

mufctc braten.

12. 3roar glaubten ju ber Später $eit nid)t all' an foldje $>inge;

fa>n mandje morfen ab ba§ 3od) be§ bummen Aberglaubens; bod) mar

itjre 3o^l geringe.
'
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1& 3Bie aber ft<$ ber klugen 3a^l üermefjrte; fo oerfchtoanben

<Sefpenfter, ©eifter, fchtoarjer Wann, unb &obolb, §er unb Urion fitlb

all nicht mehr oorbannben.

14. SBer noch an foldje hoffen glaubt, fidj brüber Sorgen modlet,

tft fldtjerlicb ein bummer 9Jfann, berbient mobl, bafe man feinen 9Baf)n

bebauert unb belobet.

II

1. 2Ba5 bat nicht fdtjon bic fturebt erbaut fett bielen bunbert^al) 5

ren, itjt »irb gefpottet unb gelobt, roeil man e§ recht erfahren, ba§

ftarretheb unb ©aufelfpiel betrog bie 2eute oft unb biel.

2. §an§ $ap§ ftef)t einft bes WacbtS t)inau§ au§ feinem ßammer*

fenfter, unb fief)t unb ^Btt Dott 91ngft unb ©rau§ leibhaftige ©efpen*

fter; £an3 $ap§! fiel) erft ba§ $ing rec^t an, e§ Ruftet nur ein alter

attam».

3. grau ^ävbet gieng beb,
s))ionbenfcbein, unb fal) ttm§ £>elle3

flimmern. £>a§ mufeten gleich ©efpenfter feün, fcljon fieng fie an 3U

toimmern. £ocb, gieng fie noch jebn Schritte faum, fo roar'S ein fauler

(Hebenbaum.

4. Gebattcr Äafpar ift fo bumm, glaubt at(e§ ohne 3tueifel; toa§

grab ift, ffllt er gleich für trumm, fief)t allenthalben Teufel, $aum

flattert eine ftlebermauS, f
0 gel)t er nicht 3ur %f)üx f)inau§.

5. Xu armer tfafpar bauerft mt$, betraft c3 nur genauer, fo

toirft bu, glaub mir ftcberlicb, mit jebem $age fcblauer. 33?a§ bid) er»

fdjrecft, ift btofcer Schein, brum mußt bu nicht mehr furdjtfam febn.

6. grau ßiefe ift" ein bumme§ $Beib, fie bläht fieb auf für ftreube,

bafe fic jum Wbcnbjeitbertreib belügen fann bie Öeute. Sie fcf)tt>ört jur

fiüge obenbrein, toeil fie nicht bumm allein nrill fein.

7. Süngft fragt fie einen fremben £errn: Rann er nicht Sdfjityc

heben? O ja, mein Äinb! bon v>er3cn 9er"/ nur müfet ihr ©elb mir

geben. SSerfprecht mir nur ^erfdmnegenbeit, ihr hebt ben Scbatj in

furjer $eit.

8. ©ie giebt ihm toaS fein £erj begehrt, ein fmnbert ^arte $haler,

breti föinge auch oon großem SBertb; boch §oxt toa§ thut ber ^raf)ler?
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€r fd)lei($t fia) fort mit töing unb ©elb, unb Siefens Beutel war ge*

9. %ud) Stephan ift ein atmer f£robf ; er legt fid) auf ben 9tüdcn

;

nun fteigt ba§
v

3?lut nad) §er$ unb Jlopf, bie boden Slbern bruden. 6r

träumt baju, unb glaubt ba§ fllp lag auf tljn wie ein fetteres ßalb.

10. 2?on #er.ereti unb 3au&«rfpiel unb üon berglei^en Saasen

Ijält 9iacf)bar 3tepf)an gar su Diel ; man möchte tobt fid> lachen. <$r

maljlt breö, tfreuälein an bie 2Banb, unb benft er f>ab ben ©eift oerbannt.

11. 3ft franf fein $iel>, fo brauet er nia)t bie ßrafi ber %x$t*

neuen, ftur ^ejenfräuter brauet ber SBic&t, unb benft an §ejereöen.

£)od), ob bren Jage nod) oergefjen, fo ift e§ um fein 5Bier) geja)ef>en.

12. %d) tViott
! wie f>at fo mand)e§ ÜJanb bie 5)ummf)eit ganj Oer-

blenbet! 3UeI arme Seute finb oerbrannt, gemartert unb gcfd)änbet;

benn waren nur bie klugen rotf), fo fajlug man fcfym bie $eje tobt.

13. ©otttob! baf)in ift nun bie 3«t ber Summfjeit unb ber 2ü*

gen; brum ift aud> Bnton red)t geftf)eib, unb läßt fia^ nid)t betrügen.

$enn er oertraut bem lieben ©ott, unb madjt bie £ercreg ju Spott.

14. Meine \ nefymt nur ben 33erftanb bei allen euren Saasen,

nef)tnt eure Älugljeit ftet§ jur £anb, fo werbet iljr beladen, wa§ lue

unb ba ein 9*arr erbaut, ben nur ber Schabe (lüger mad)t.

XII

A6ergfatt0ett.

1 $ont Zugang. ®rimm, <Dh)tf>ülogic 2 Slufl. 1072
ff.

„feine art öon abcrglauben Ijat aber burd) ba$ gatt^e . Mittelalter

tiefere wurjel gefangen, al§bie norbebeutungen, bie man unter

ben benennungen aneganc, widerganc, widerlouf uerftanb. Xf)ier,
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menfdj, fac^c, auf bic mau früt> morgens, rocnu ber tag nod)

frifct) ift beim erftcu auSgung ober unternehmen einer reife uuer*

roartet ftiefc, beritteneren f)cil ober unweit uub mahnten baä be*

gonnenc fortzulegen ober nrieber aufzugeben."

«lim. üBergl. oben 8. 196, 182, 202, 189.

Sto bem 2ßcrfe „Sieben 93üd)er oon ber fürftltdjjcn müdem*

bergifajen §>ocrßeit beS burdjlaudjtigcn £>ocf)gcbornen fürften unb

£>crrn, Jperru ^ubroigen, §erjogen }ti SBürtcmberg unb SQcd

u.
f.

ro. (1575) erftlid) in latein bcfajriben, burd) 9iicob. Srifdj*

linum — in beittjtf)e — Neimen tranSfcritt burd) Carolura

Christophorum Beyerum von Speir. %üb. 1878. 4 U "
ftefjt

folgenber Vorfall mäfyrenb be§ fjodjjeitftdjcn gcftjugeS:

<£a baä fjett faum mflgett gefdjcljcn

Da faf) man lauffen in ber Wefyen

2Bol au§ bem £o(} raus einen §afen
3n3 offen gelb unb grünen SBafett,

Der Ith t> i c I ©utc§ jroar bebeut

2öie bann nod) fjeut glauben bie 2eut.

^ic SBarorcn i()tte batb erjdmaptcn

Unb bei ber Huben §aut erbappten.

Den prad)t ein 33amr lebenbig

Dem gürften f)oa) £>cr$og Subroig

Unferm gnebigen Surften unb £>errn

SBon SSürtcmberg, ber ifjn nit gern

3e£t fafj uub fpracfj üjr fürftürf) (ftnabcu:

2ßann bu follft je jemand f)ic fdjaben, ,

s
)ttcf)t3 beuten CdutZ, fein arg uub tag

SSkid bu un§ tauffft über ben 2£cg,

SBöflc roir'3 auf§ beftc beuten- au3

M§ Unglücf gefj über bid) naujj

Unb geb ®ott, bafj bu auf bis malln

DaS Übet mit bein % ob muft jaln.

?3on ftunb if)r fürftlid) ($nabc moflt
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$afe man ben £>afen würgen fallt.

Unb brüber fyat SBefeld) getban

3)arnad) benfefben SBarorSmann

3$on fjir liefe mit einer guten Sdjenfe

£afe er fein Lebtag bran gebenfe.

„3Me tueib liefen ©Übe. <Sie glauben an Kipplet, an

$auberni§, an 6egn unb an etlidj rnu^eln unb ir Rrcuter. O
me, mie foü e§ ben ergon!

<2o gelaubent etlid) an böfen an gang, al* ob eins be4

morgen» ju £au§ au§ get bem ein alt roeib begegnet ein ^feffin

ober fonft ein fünbige^ menfd), bafe im bee fa>n foü fein. Ob
tym benn nun ein erber reifer menfd) begegne, ein junffrau

ober fonft ein fd)öne fraro, bafe ibm benn ba« gut fei, ba« ift

alles? gelogen! etlid) gelauben, bem ein Jpafe über ben meg
lauff, ber f)ab einen böfen an gang; bem beim ein

2Bolf über ben 2öcg lauf, ber fyab ein guten angang u.
f.

to."

^apierr)anbfr^rft. 15. 3W- in ber fatb. flapitel§bibt. in ©tattg.

//§crr 3obann<? Sreiberr Don 3imbern fyat gar Dil felrfa=

mer aigenfdjaften unb gemonbeiten an im gehabt ; bann fo er

reiten mellen unb man im fein pferb aus bem ftal ^ogen, fad er

nil barauf, e* mere bann mit bem gerechten fufe ^uöor beraube»

treten; liefe im nud), fo oft e3 mit bem linfeu fufe berauvtrat,

miber in ben ftal Rieben. Unb fo er babin ritt, befam im ain

f)infenber 9Jlenfrf), fo manbt er fid) mieber umb unb ritt

ain anbern weg, unangefefjen raie ferr berfelbig umb mer geroe=

fen. ^ergleid)eu tbete er, fo im ein £a* übern weg liefe,

fo fert er umb unb rit tut fort, e* mere gleid) Dil ober wenig

baran gelegen, föitt bann feiner Liener ainer über aincti fomen

ober über bie früdjten, fo liefee er im beffelben tag* tatti prott 511

effen geben.

„Eucij ift ein alt weib ju ÜJleffftrd) fcfföaft gemefen, mann

im bicfelbig fo er üerrciten wellen, in gebad)tcr ftat Üflefjfird) ober

baröor befommen fjat er umbgemenbt unb ift miber in ba§ fcblofe

geriten, benfelbigen tag alba beliben unb al* oft im baffelbig
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roeib begegnet, f)at er etümegen fein fürgenommen rate beffelben

tag§ unberlaffen nnb abgeftellt."

3tmmmfrf)e Gfjromt I 299 ff.

9lnm. 3m SBolfe gebt Die Weoe wenn Der 33?alb raucht „Die £afen
raupen", bie £ajcn backen ßüdjl ein (2Burml.) Die £ajen

bocken 59 r ot ($kar); bie #afen backen @ier, wir befommen nodj

mebr Wegen, jagt ba» 93olf um ftreubenftabt. Die gewöbnlidjeu Weben§»

arten finb

:

fidt) auf bie §afenftärf oerlaffen = flieben (3}om§.)

Da§ 5£eib f)at einen £afen = ctroa§ geheim (grfpartrS. Flurnamen finb

jalveid). öafenbübl bei 9lb§gmünb; £unent$al, Weu. Okabenccf

u. f.
w. Raffen, S^nornen ber Sihumlinger (Stttil.) £afengart*

lein (Gibad^.)

2 %ui bem abergläubifeben Karren 3- Ulbert (Jonltn'S.

©rfranfet ber Sftcnfd) im S9ett, ba§ Sieb im (Stall, ba lauft man umb

£itf, niebt ju einem berftänbtgen Slrjt ober Webicum, ntäjt 3u (Sott im

Gimmel, fonberu 51t bem Teufel unb feinen anbängenben 3auber§leuten,

©cbwarjfünftlern, £erenmeiftern unb ätfettermacberinnen ; ba mufe ein

alte§ 9flurmeltl)ier, eine alte ftrgbaubcn, eine alte Wunfungel, ein alte»

$eufel3mütterle berbeifommen unb tyre 2lnfprad)ungen oerriebten,

welcbe ebenjo fräftig feinb ben Teufel au$ ber Rotten al§ bie ftranfbeit

au* bem ?eib ju bertreiben. Da gebraust man allerfjanb ungereimte

©örter, allerlei Seegen, £öljlcn, €prücb, ©Triften, 33ucbt"taben unb

d|aralteur», ^ejenfnöble, 9?änbrr, Slnöpf, ©ürtel, Spiegel, Löffel, Wtng*

lein, 95?ür$lein unb £eufel§fünftcn, al§ wann fein (Sott im Gimmel wäre,

ber fjelfen funte. C Warren! £at etwan einer ein ©ewäd)§ am Seib,

ba fotf er fidj wajd)en mit frifrfjem SBaffer, wel<be§ in bem Söadj geholt

1 wotben in Webrenber 3cit, ba man einen jur ^egrebnuS läutet.

SJefommt einer ben UÖurm am Ringer, ba nimmt tyn eine

alte ©abelreuterin in bie £anb,
|
pridjt bavüber biefen ibren Segen

:

@ott ber SBater

ftafjrt gen Siefer

(fr aefert gar waefer;

(Sr aefert breti Söürm au§:

Der ein war weift

Der anber fdjwarj

Der britte rot!

§ier liegen alle SBürme tobt

!

3m Wanten ®otte§ u. f. w. O Warren!
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£ot einer $opfwche, ba muß er oon böfen Scuten befchrieen fein

worben; ba mufj er mit Streifraut gewafcfjen werben oben, gewafdjen

unten, gcwafcfjcn hinten, gewafct)en forn, gcwafd)cn in ber bitten, ge*

wafchen auf ber Seiten unb allenthalben ! Gi jo wafa), bu abergläubi-

scher Narr, baß bu bein (S&r oerwafcheft!

$at einer fonft eine Äranfheit, ba befragt man irm mit fremben

2B orten, al§ wann er mit lauter Düffeln befeiien wäre; ba murmelt

man allerljanb abergläubifche unb unbefannte 2Börter ^erauö; ba §ei§t

e§ Cribaü, ©raebeS, «Dcuffti, Waffti, Gafti, ®elti, fiefti, ÄirbeS in Ganbi.

$a maetjt man ein Jheuj über ba§ anberc über it)n, ba prablct unb

prumbletman ifjm in bic Cfjren, ba beräuchert man it)n mit Äräutern unb

^uloer, bafe er r»om 9Jaurf) augftefjt wie ein ftuef geräuchertes t£leifch

im Schornftein.

£at etwan eine alte ftegfjauben bas falte 0 ic ber, ba mufj fit

neunerlei ^öljlein an bem §aly tragen. Xa joU jie ein 3^ttelein an*

fjenfen höbe* 9 lag unb ju eben berfclbigen Stunb wieber ablegen am
9. 2ag, ju welker fie folcheS angehenft; ba foO ftc folcheS bei £opfab*

Ijauen nid)t aufmachen unb lefen, fonft wirb fie unfehlbar ein Äinb be§

SobcS fein.

2Benn man ben 2Bein ungefähr auf bem £ifch umfehüttet,

fo glauben folche abergläubische Marren, c$ fei ein gutc§ (^lürfjeictjen.

äöenn man ba§ Salj umfeljrt ein böfeö geigen.

2Benn einem ba§ rechte Chr flinget, rebe man @ute3 oon einem,

ba§ linfc Ct)r, wa§ böfcS.

Storni einer mit bem ftufj anftofjt, fo er jur ^austrjüre hinausgeht,

fofle er wieber jurürffeljren, woüe er anberS fein Unglücf auf bem ilöeg

erleibcn-

2Hann man niefect unter bem ^lufftchen uom $ett. foü man fta)

wieber in baö 93ett hmeinl*Gcn -

So einem ein2Öolf über ben Ußeg laufe, bebeutet eö ein GHücf, ein

£afe ein Unglücf.

Rubere Marren feinb, bie fehöpfen it)ren Aberglauben auf gewiffe

$äg, Stunbcn unb Minuten ber $c\t, wann biefeö ober jene§ fei su

tlmn ober gu unterlaffcn. %i]o Valien oiel ben erften Xag, wann ber

<Dconb jurücfbleibet für bö$ unb unglüdfelig, wann aber ber <Dtonb h«>

oorfommt für gut. Sie glauben, baß ber 4. unb 9. $ag nach bem

9ceumonb bö§ fei; ingleichen fei ber 11. Xag nach bem Wcumonb, wann

er auf einen ÜRittmoch fallet, ferjr unglüdielig anberS aber gut; cbenfo

oom 3?ollmonb bis Weumonb gut unb bö§.
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Slnberc aberglaubigc Marren jeinb, toeldje fonbcrbar in ber 1)1.

Wa$t pflegen ben fog. «traun ju graben, bamit fte fid) beffen &u

allerbanb aberglaubtgen Sachen mögen bebienen. liefen brauet

mandjer *Rarr für rjaucn unb fielen, mad)t fic^ bamit Sittel, (Sifcn

feft. 6in anbrer brauet il)n jutn fpilen; ein anberer bamit er ©tücf

$abe im .?3ul)lcn, ein anberer auf bafe ifjm niemals an ©elb mangle u.

f. ». $>ar)cr gebrauten biel gottlofe, ttmrjnmituge unb aberglaubtfdje

Marren ben 2llraun, eljrcn unb beten bie an, majoren unb fömuefen bie

tleiben fie in Sammt unb Seiben, roaS fann aber erfd)redlid)er unb

abfcf)eulid)cr fein» ald ben Teufel in ©eftalt eines WlraunS famplen,

bürften unb täglid) putjen ?

Wnbere Marren feinb biefe glauben fräftiglid) an ainem Freitag

fei bös bie 9lägel Don ben #äuDcn abjufdjneiben, am Samftag bös

näljen, am Sonntag bös flehten, främpcln unb auSjopfen.

9ln St. ^ofjanneS beS Käufers Jag fei mtber allerljanb ßranf»

fetten unb juftänben beS CetbS gut 2ßurjel unb Äräutcr graben.

%n St. Stefans tag ben Ererben ju aber laffen.

%n £t. SJincentiuStag gut ju heiraten.

Üonlin IV Söt>. '-'8«J ff. ©ctfll. "?lbraf)nm a. S. Ol. Centifol. II, 1 ff.

1. 3 fl u&nfrt)c Jlarrtn. £>te 3o"bcrei treibeuben fünbigen

roiber baS erfte ©ebot: „ergeben fid) röifientlid) bem Ücufel, oerfpred)cn

fiä) ifjm, irm für it)ren ©ott unb £errn ju erfennen, ifm }U formten,

über alles ju lieben unb ifjm ju vertrauen.

2. ©ebot. 33ei ben 3"famnienfünftcn „barf feines ben Flamen

Gfjrifii nennen unb roenn'S aud) oer)d)roinbet MeS unb tjat ein (£nbe."

3. ©ebot. Sie gefjen jroar in bie Äirä> — meil fie ba 9lu()e oor

bem Teufel ^aben — ocrfluajen aber ©otteS ÜOort. 23erunel)ren baS

$L Saframent ber Xaufe — fie fagen ©ott ben Xaufbunb auf —

;

baS atlerfjeiligfte Saerament öerunefjren fie ebenfalls, inbem fte bie f)l.

#oftie aus bem 9ttunb unb bann auf irjre iänje mitnehmen. Bit ber*

fpredjen tfjre ftinber oft bem Teufel nod) im flRutterteibe.

4. ©ebot. Altern opfern bem leufel itjrc eigenen Ätnber auf ; Äin*

ber bergen ifjren Altern $ab unb ©ut, fietb unb ßeben; maajen if)r

93ier) frumm unb lafnn; ja ermorben eS u. f. ro.

9tad)bem 6onlin alle 10 ©ebote Durchgegangen, unb eine SReirje fcejenge»

fd)id)ten mitgeteilt ruft er au§: „ftorberift aber unb fürnef)mlicr)en gerjö*

ren in bie berfludjte unb bermalebejte 3unft ber aauberifdjen Närrinnen

jene alte #ejen unb Unt)olben
;
jene alte @abelfaf)rerinnen unb Worjrnrifd);

jene alten Siunfundel unb $egt)auben
;
jene alten 3ebetrjfa$en unb kontier
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Sutten, jene alten föaffeljdjaiten unb Sttefclbälg; jene alte $eftien unb

3afmlucfen; jene Ruften* unb galtenfrämcrinen : jene alte Sßeftien unb

Söetterntadjerinnen tt. j. w. (VII. $b. S. 69 ff.)

sKbergfaubi fc^e Marren. G§ ift fein 9tinb, fein Äinb, fein

ftalb, fein tfalb, fein $uf), fein Sdmtj, fein 58utterfafe, fein (SfugglaS

nit ju finben, mit meinem nit füllten bie SBetber Hüffen aberglaubifdj

umjufpringen. £fmn einer bie 3äf)n toeb, fo jief)et fte mit btn 3äf)nM

bie ©lodett; phantaftert einer, leget fte tf)tn einen 9tofffopf oon ber 9ta*

benftatt unter ben ftopf; bafj feine Stürme in ba§ flraut fomnten, Hüffen

fte; bafc Die (Srbflöl) ben 8alat nidjt treffen, Hüffen fte u. f. tt>.

3 8t. 9lnbrca3*9?a<fjt. ,,3cf) fan fjiebei nit unberlafen

511 üermelben, tüte uor jaren ber gepraud) gemefen, fid> auf

hattet 21nbrea§ a Ben t in beffetbigen Eiligen namen oljne

geffen unb ofme gerebt mit etlichen fonberlidjen reimen unb roor*

ten jdjlaffen 51t legen ; afäbann ift im fd)laff bem ober ber, bijs

bero jene*, fo in fjat foüeu oerljeirat roerben, eigcntltdjen erfaßte*

nen. 1*3 l)at bifer jung graue ain jar oor ber IjciratSabrebt

aud) probiert unb ift im ba§ grolin uou GFberftain ba3 im fjcrnad)

»erheiratet, rotcrool er ba£ oorl)in eingefeljeu, im fdjlaff fürfom=

men."

gimmeriffe efjronif Iii 509 ff.

„DJcan fagt, £err 3örg, trudjfefi oon SBaljmrg f)ab aud)

in feiner jugenbt ben reimen gepraud)t itf ©. Wnbre* 9benb£;
bo feien ime in ber nad)t jroo framen erfd)tnen, itnber be=

nen bie ein ganj freunblid) gegen ine gangen, bie anber Imb

ba§ angefid)t uor ime oerborgen unb fid) nit jef)en meüen lafen.

S)a3 ^at fid) Ijernad) luafyrfyaftigflidjeu erfunben; bann uad) ab=

fterben feines erften gemäss mar (Sraf £munfeu bon Sonnen*

berg§ tod)ter, bo nam er ©raf Soadjim üon Olingen $odjter."

ßbenba @. 511. <2. .',09 ftnb notf mehrere anfwfcbroäbiicbe öelcge oufaefünrt.

£a$ 21 b Deut bringet bir fmfjen 3»ut

$)as ein onbre 3eit nit tut,

SBatm (benn) bie Hopf lein Snadjt für roafjr

bringen! bir ©liicf unb §eil 511 bifem Saljr.

«Ite .frmbfcfinft, München, ©ebtoob. Ift. 31)t>.

Digitized by Google



381

4 2öeif)nad)t33cit. „<£tlid)e auä ifjuen, bamit fic miffen

mögen tpa§ fie für Skäutigamb nnb 9Ränner boben merben fejjen

3d)äffcr ober Ocr)öpcI Sßafjer unb jpredjc gemiffc leufclSfegen bar*

über, jdjauen fyernad) unterroebrenber ^r)rtftmc§ barein unb glau-

ben, fie werben barinnen ibren fünftigen ßkbften fefyen."

„Rubere gefjen enoan }u einer gemiffen Sarfen, fpredjen ben

Segen barüber unb frfjauen barin, it)rcn fünftigen SRann barin

ju fefcn/

„Rubere flopfen in OTtternadjt ber fjl. $öeifmad)t an ba3

§üfmerfjau3 unb fagen:

hadert ber §abn,

So frieg id) ein DJtann!

(hadert bic öenn

So frieg id) fenn!

„Rubere legen fid) oor ber Stuben* ober tfammertfjür nie-

ber, greifen über fid) In'nauS umb etliche §mar, unb nadjbcm fk

ein fd)marsc§, rotes, graues" ober anbereS befommen, alfo foü ifn*

Bräutigam jung ober alt, fdjnmrj ober meijj, grau ober rothaarig

fein!"

„Rubere, batnit fic mögen nrijjen, ob ifyc i'iebfter werbe gerab

ober fmmm fein, fo treten fie in ber 1)1. 6f)riftnad)t an ein $laff*

ter ober einen Stög £olj unb stehen rürflings" bie Soweit fjerauS;

benu fie glauben, tote ba§ Soweit ift loirb aud) ber Öiebfte fein."

„Rubere flauen in bie Gtyriftafl* ober Saufctfptge!; anbere

taten oor bem ßudjetyecrb nieber unb beten ba§ $aterunfer

^urüd! Rubere fejjen einen Getier opn allerlei Speifen auf ben

Xifd), bamit ber Bräutigam baju erfd)cinen foll!"

„Rubere fe^tn fidt) in'§ Seufelönamcn unter ber ßfjriftmejj

$u £ijd) unb p>ax nadenb, jiel)cn 9Irm unb $uef$ jufammen,

fefiren ben 2eib abroärtS 4)on ber 2f)ür, reben fein 2öort unb

oerrüden ba§ 9lngeftd)t nid)t; fefeen 3 ©läfer, eines mit SBaffer,

ba§ anbere mit S3ier nnb ba§ britte mit S&ein angefüllt, rufen
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bem Bräutigam: ergreift er ein 2Beingla«, fo ift er rcid);

Vier, mittelmäßig; SBaffer, arm." (Sonlin.

SBetI) ttadfjtett wie 8 out merjofjaun i (24. 3uti) finb bie

5tt)ei mistigen 3onnmenb$eiten, in benen ©egenwart, Sitfunft nnb

Vergangenheit gleid) finb. Tamm erforfdjen ßunbige in ber

^l. 9?ad)t ba§ jufünftige 3al)r nnb feine ©efdjide. Sdjaut man

ba in einen Brunnen, gurten einem bie entgegen, meiere ba* fol=

genbc 3af)r fterben.

$a8 2Bol nnb 3£ei)c be§ ^an^ieres l)ängt ebenfalls Don

biefer
s
J2acf)t ab. $ibt man wäfjrenb bei 3d)recfelänten^ bem

Viel) etwa* 51t freffen, fo bleibt e§ gejunb nnb fein Satter fd;a=

bet tftm.

3n Wtfjeim bei Wieblingen wirb ba* liebe Viel) in ber 1)1.

Tiad)\ aufgejagt am U)m 00m SBaffer trinfen pt (offen, ba§ ge=

fdjityft wirb in biefer ©tunbe.

3n ©eiölingen auf bem fog. ((einen §euberge fjott man wä>
renb bc§ ©djretfeläutenS Sßafjer 511m Irinfen; e« ift geweifter

Üranf. t?lüe SBaffer, fo ba flie&en nnb alle Vrunneu, fo ba rin=

nen finb fyeilig, finb gemeibt. 3" ber Jamilie mufj alle« trinfen.
•

3m SBeinlaube beuten bie l'eute bie f)l. 9iad)t in bem au*,

maS ifmen frommt, i'auft ein in ber 1)1. 9iad)t aufgeflcllter £d)oo=

pen 2Bein über, fo gibt es ein gute* 2ßcinjal)r. ^edarsulm.

Ta^Vrot, fo um SBetfttta dfjten gebarfeu wirb, fofl fräftig

unb ungefdjimmelt bist ^fingften oerbleiben.

2Benn an Seil) nad)ten ber ©ocfeler frät, fo muß man

jaulen, lote oft. So oilmal er frät, fo Viel ©ulben foftet ba*
;

nädifte 3a(jr ba* $orn. Vom*.

3n ber 1)1. 9fad)t ein 6tüf)lein oon neunerlei ^olj mit in bie

Äirdje ju nehmen ift allbefannt, tote man bie £>eren erfennen will.

Slber aud) ein bes 3a(jre§ zufällig gefunbener @ggenjaf)n, in bie

Äird)e wäfjrenb bei £m1enamtcs genommen, madjt alte £>eren er*

fennbar. iafertsmeiler.

Digitized by Google



S83

3m oer f)l (Sfjrtftnadjt gebt man auf btc Sheujmegc.

®a fielet man, ma§ ba§ folgeube Saljr einem paffirt, ob man

ftirbt, glütfltd) ober unglücflid) ift :c. 3o fa^ in (fbnat ein alter

ÜDfann einmal ein (Vorfeier (£)afm) mit einem 3lrm Doli Speit; ein

anberer einen 9)knn, ber Fretter trug, baS —
- maren bic Fretter

5u feinem Sarge; ein britter fal) in feinem eigenen fyavß ein

furchtbares Seuer, mie menn e§ gan$ in glammen ftünbe. l*r=

fdjrocfen fet)rte er beim unb mollte nitfjtä meljr fcr)cn. Jpertfelb.

SBetm man am St. 9Inbrea§tag einen öaum^oeig itt§ Söaffer

ftedt, ber mufi in ber9?eu jatyranadjt aufgeben. (®äu 23aifittgen.)

,,^a ma§ oor aberglaubifd)e Marren feinb nid)t jene, meiere

ju gemiffen Seiten, olS jur ^loocnt^eit in ben fog. ßlopfnäd) =

ten, in 8t. Homajna^t, tu St. breaSnadjt, in ber

f)l. SBcüjnadjt pflegten $u töfjlcn, mit aücrt)anb aberglaubifdjen

Seilereien, a\§ mit ©ierauffdjlagen, mit *>ol fragen, mit Scf)ut)=

merfen, mit Stubenfebren, mit Spiegelgaffung, mit Sibumfcf)ruttg,

mit Äcartenocrmifdjung. Ta wollen bie aberglaubifdjcn unb für=

witugen ÜDtägb Dornet bie gigur unb ÖeioSgeftolt i$rej giebften

fefjen, ob fte einen jungen ober alten, einen fd)önen ober fjtrßttdjen,

einen frummen ober geraben, einen fdjifelten ober einäugigen, einen

burfleten ober fropfeten, einen reirf)cn ober armen Ilmtal foüen 511

tfjeil werben." ßonlin.

5 „9?tel glauben, menn fte am SMdjtmefjtag Bei Sonnen*

fdjein tanjen, fo gerate fyneti baffelbige 3«I)r ber glar wol."

ßonlin.

(*in gefunbf)eit§rütffid)tlid)er ©lanben in ber fog. (Söge bei

Saulgau fjeifjt: 2Bcr nad) $5retfömg§tag nod) ^utielbrot im

£aufe ^at, fofl e§ f)inau§gf)eien. .

3m fog. ©äu ($aiftngen) muf$ im gebruar ein ©ad

00H Schnee burd) bie Siegel be? $ad)e§ gewebt werben, wetm'ä

ein gutes Safjr geben foll.

Ebenfalls ein ^Bauernregel in Ütottenburg : menn ber Unter*

luft an 9Jiariä = $Berfünbigung (25. 2Rärj) weljt, fo gebt
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er bis Urbanstag, unb baS fjat man nict)t gern. 3d) füge bei:

Segnet eS an «hiria^eimfiidjung, bann regnet e§ bie

fclgenben SBotyn jeben lag, tucnng(cict) nur einige Xropfen.

Steingarten. £aib.

Stuf bem £>euberge unb in Obcrjdjwaben Reifet befanntlidj

ber erftc gaftenfonntag „ber weifte Sonntag." Da finbet

baS Satleudjten ($euberg) ftatt unb in Dberfcfnoaben baS 3un*

fenfefnagen. 2öcr in (SgeSfyeim am Ä&enb be§ ©onntageS juerft

511 yiad)\ ifjt, b. fj. melier 33aucr mit ben ©einigen, ber erntet

ana) ^uerft ein.

3m sMäx% f oll man ben Norf oerfc&cn — nur fein 2Baffer

trinfen. 3m s)lprU fofl man ifm roieber löfen b. b. im SQMrj

fei baS Jßaffcr ungejunb, im Slpril aber gefunb. fingen a. D.

80 Diele Sage oor ©eorgi ber ©tf>lef)born biüf)t, foDiclc

Sage oor 3afobi ift bie ßrnte, unb umgefert. ©aulgau. £aib.

60 lange bie fjröfc^c öor©eorgt freien, fo lange finb fie

nad^er oerftummt. 93oin§.

6 <5ine Hauptrolle im fd)iüäbifcf)en 23olf3glauben fpiclen bie 3

legten Sage in ber &armod)e. 51m grünen Donnerstage

merben am mittlem Wefar (töottenb.) mit „*Dctftlad)C unb §ü§l*

iSmifi begoffen", bann befommen fie am bälbeften Saub.

2ßiü man Söief) oor §ererei bcroafjren, fo muj$ man iljm am

grünen Donnerstag, Karfreitag unb ßarfamftag ©emeidj*

te§ ju freffen geben, unb feine %ife mit ^eljbeerenöl furnieren.

Wit bem Hctjbecrenöl fann man ana) bie
s3#ild) nehmen. £eutfir($.

3ft'S am fd)ön SBettcr, gerät bie Öerfte mol, toeü Gfn-ifiuß

beim f)l Slbenbmal ©a^maqbrot oft. 33om§.

2Benn am grünen Donnerstag bie ©locfen fterben (op.

aufcrftcr)cn) unb man fidj roäfyrenb be§ 3ii?ammcnläutcn§ in

Sljau toafdjt, oerliert man bie ©riefelen. (fingen a. D.

Die 3immrifd)e (Sfyronif II 380 berietet: „9)can tyat ben

jungen §erren (ob bem S3rud)) aine§ morgenS in afler früe, e^e

»
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bann bic fon ufgaugcn, uf ba» fraut satyria genannt unbcrn blo*

jcn Gimmel gefegt unb fjat er aljo fijjenb in ain lörc airfdjalen,

fo uf ain grönen $onbcr»tag gelegt roorben unb bie ain

rata menfdj in ber fjanbt gehalten ba§ maffer faf)cn müeffen.

Saffelbtg tyat man an ain oerborgcml, f)ei:nüd)§ ort, bamit fain

tljicr, »oget ober infeftum barübet fomm, [teilen unb behalten

müjjcu, bi£ ba§ baS roaffer gar intrutfne. SöUidjcr actus f)ut

brei tag nad) cinanber befd)cr)cu muffen." ©. 381 al£ Variante

:

„2>a ein fnab ober gemadjfcncr
s
))cenfcf) ain bruet) fyat an gemed)*

ten, ibodj, ba§ e§ nit über ein jar angeftanben, fo foll berfetbig

menfa) fidt) 3 morgen nad) ainariber in ainem garten uf ein fraut=

pla^ feien, blofs, ba§ er gegen ber fonnen ufgang fef)e; ba§ foü

befdjeljen in aller frülje, ct)c bau bie fon ufgfyat. $USbann fol

mir eine Jungfrau), bic nod) rain fei, iben morgen unter ben

breien ein ftengel be§ fraut§ (satyria) ober fnabenfraut, in S3o=

ben bafclbft feljen, -fo nafjc, bajj ber ftengel allemal ben brutf)

aurüre (im Warnen b. 5*. u.
f.

m.) ^ ^arnadj foll man nemen

ain §>cnnenai, ba§ an bem grönen 5)0ttber8tag gelegt

morben; foflid)* foll man bem brejjfjaften menjdjen ju effen geben

— ba§ ai aber foll man oben am fpifc uftljun -- bic Sdjalen

fol ber franf Domänen u.
f. ro."

3für ben Karfreitag ift ber ^olfäglaubc faft unerfd)öpf=

lid). Obenan ift ber 2ag geeignet fid) oerfd)icbencn Ungejifer§

für ba§ gan$c $af)r ju entlebigcn.

leitet man t>or Sonnenaufgang in bie Sßettc (©dmjcmme),

fo merben bic Ütoffe baS ganzen 3afjr oon ben üßremfen nidjt

geplagt. Sßeiugarten.

Sßirb ebenfalls üor Sonnenaufgang bic «Stube oerfert au§*

gefürbt, bleibt ba3 Unjifer ber Sdmjaben ferne. $>iefe§ 33oIf

mag man gern bom Seibe Ijaben.

2)arum fef)ren bie Scutc in £>aib bei Saulgau Karfamftag
sXbenb§ mä^renb man in bie 2lufcrftef)ung läutet, bie öon folgern

Unjifcr beöölferten Söänbe ab; benn ba $ief>en fte bann au§ unb

(äffen fid) nie mieber feljen.

25
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2lud) ber l'ciufc loitt ba3 $olf lebig »erben. 2£cr in bcr

gleiten frühen borgen ftunbc fid) fträf)lt (fämmt), bcr tat 3al>r

auS 3a$r c in Mne 5U Mürdjtcn. £mib.

ßfine unliebe ^Mage roirb oermieben, bie 9Jiaufc in ber

Steuer, roenn man bot Sonnenaufgang in Salb unb fterfen

firf) ein 9tnbnage($ol3 f)o(t; mo.§ mit einem folcljcn gebunben

roirb, ba§ freuen bie SWäufe. Solgcmcrft, bie Sad)c mufj un=

befanden geholt roorben fein. $rib.

Km Karjamftag unter bem ©loria fduittelt man bie

SBäumc auf bem Jpertfelb. $a§ 33äumefdu'ittcln mit einem

§acfen madjt fie tragen. &omS.

1£tc mebijinifdjc Seite be§ & ar f reitag»glaubcn§ ift nidjt

minber roidnig. 2Bal bie Stoffe anlangt fo muffen fie am Kar*

freitag immer nur cor Sonnenaufgang aufgetrieben roerben, menn

fie oon ber föclbfudjt be§ folgenben 3afjre§ frei fein [offen.

Saulgau. 93ei Wenfd;cn : Senn jur l)crfömmlid)en Srüfjftunbc

bie 9iagel an £)änben nub güfjcn abgefdmitten roerben, unb man

fie in ein Öümplein binbet, baS an einen Kirfdjbaum t^ut, fo bc=

fommt man ba3 gan^e 3af)r fein Jfafjnroef)- Sauig. £aib.

3opfeu üor Sonnenaufgang ift gut gegen afle3 Kopfroef)

fürs ganje 3aftr. ßbenba.

9ludj ba§ 9)fagcnrocfj frnm entfernt gehalten roerben, menn

bcr Seibenbe 20 Stücfd)en bon §änbeu= unb Sufjnägeln abfct)nei=

bet unb unter bie ^adu
1

raufe »ergräbt. KönigScggroalb.

SBiflfl bu bir jeben itairt ba* 3af)r über unfdjäblid) madjen,

fo trinfe am Karfreitage nidjt. £orb. Söiflft bu guten, bia>

ten §aarboben fjaben, jd)neibe bein £>aarc am Karfreitag. 9llt=

fjeim.
s
Jficbl.

^luaj bie 3ufunft tarnt an biefem Sage befragt werben.

3ft näm(ia) roäljrenb beä §errn 3iur)c ein ©rab offen, fo ftirbt

in fürjefter 3eit ^emanb. (FUroangcn.

5ür ben £aubmann ift roid)tig : ©cfricrtS am Karfreitag,

>
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fo gibt
1

* ein gutes Jrütjjafjr; regnet, finb fdjledjtc 9lu§fid)ten ba

<©öpngen, 9^otroctI), benn e3 fdjiefjt bann '§ ganje 3af)r fein

Siegen. §aib. £)orb.

@ibt e$ gar ba ein ©cioittcr, fo fdjlägt ba§ Detter im

Sommer fidjer. ßbeub.

(Gefriert e3, fo fdmbet feine (ftefrörnis meljr. Q3om§.

kugeln am Karfreitag unter ber SBcmbhmg gegoffen, treffen

fidjer. ftertfelb.

SNerfmürbig ift, bafj feit uralter fy'ti ber ©laube lebt, ba§

gutter, meldjeä nad) ber 9Jad)mittcrnad)t§ftunbe, je bälber, befto

beffer, bem 3Met) gegeben mirb, baß ba« befonbere Kraft gebe.

3n ber ©aulgaucr ©egenb ftanben bie Seute oft fdjon um 2 Uf)r

auf. SBer jefct nod) juerft ermaßt mufj in ben Stall.

derjenige SBinb, metdjer am Karfreitag meftet, ber ift maß*

gebenb im ganzen 3af)r. SBurjad).

1 3ür Oftern werft fidj ber ©aulgauer 93auer : regnet e§

am t)l. Sage, fo regnet c3 l
/s *>on ber 28interfrud)t.

%\\ ©t. (SraSmuStag (2. 3uni) fofl man fein Kraut fefcen,

fonft fre&en§ bie Statten.

2öa§ oor ©eorgi roädjft fott man mit prügeln in ben

93oben fnneinfdjlagen. £ertfelb.

9lm ^orabenb Dom 1. 9Jtai fofl man um 12 Uf)r «Witt*

tag§ bie 33ofmen ftupfen, bann geraten ftc gut, meint ber Söauer

um ©autgau. %m 1. ÜJiai toirb bei $ud) jebem ©tücf $ief)

fein Sflaien unb 93irfenrei3 auf bie stifte gefegt, fooiet Sßielj, foöiel

9ttaien; ba3 bringt <5Hü<f im ©tall.

Vit <§t. 3acobi muß mau jebem Krautfopf einen ©tofj geben.

£>ertjelb.

Segnet e§ an 3 o f o b i , fo muH «ber 53ätfer mit bem DJtetjl

laufen"; menn e§ aber nidjt regnet, mit bem SBaffer. 3m erften

gatt fdjiefjt bie neue grudjt nidjt; im ^weiten gafl umgefert.

Gbenb. «Wülfer unb $äder bei fonnigem Detter trinefen 1 Waas

Söein mefn\
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91m §immclfartsf cftc f)olt man oor Sonnenaufgang

bie §immclfartsblümlein, mad)t ein tfränjlein baüon unb Ijängt

es im Stalle auf, gegen ben 53ranb. (£s finb bic 9ftausöf)dein.

93uben unb 9ftäbd}cu jic&cn aus, toobei öiel Unfug. 3lud) in

Scfylaffammern gegen §>C£crci joücn bic §mnmclfartsblümlein

aufgehängt toerben. $ud) im Ütcmstlmlc.

2öcr arbeitet unb firieft, bem jietjen bic ©cuüttcr nad). ^ertfclb.

„Tic Unfjolben merben bid) bebaften am bonrftag nadjt in

bei* gronfaften unb mollcnt bir Dil glüefcs bcfrf>cren." „getieft

bu an Sant 3ofmnnesnad)t ailf mal über fujj gcmad)t unb jwölf

mal umb bas feier gcrant; nod) bann mer bein unglücf unoer*

prant."

;'üti\ £ant>fctjrift.
k
Jttünd)cn. Kdjroabifd). 15. 3l)t>

Segnet es an s
}>f in gften , jo regnet es Vs Wm ber ®om*

mcrfrud)t roeg. £>ertfclb.

3n Teglingen regnet es 's l)alb Äom mcg. Sicgnct es

aber am T reif alt igt citsfonntag, fö fjaben bic 9lcf)renlefcr

)d)lcd)tc 9(usjid)t, benn ba bredjen bie Weljrcn nid)t.- Sauig.

Tagegen ift es für ben Steingarten ganj traurig, menn's

am grolmlcidmamstag auf bic beftreuten Strafen, roo bic ^Pro*

jefjlon burd)$ief)t, regnet, benn bann mirb jeber £ag im £euct nafj.

ÜBcn b'SBreita foadjt

So geits an 9)tafje Saat. (&öge. £)of)cntcngcn.

Stenns an s
3l c g ib i f)dl ift, gibt's einen guten ^erbft. ftlim»

madj b. Wugsb. Wan barf nod) 4 SBodjen auf ^eitere 2Bitte*

rung redmeu; ber sJDiüÜcr barf ein ^ferb mcf)r galten, £>crtfclb.

Stenns an 9UcrJ regnet, fdjlagt's $orn auf. §>crrfclb.

^eumonb am TOitttüod) (TOggba 9?ui) ift fer)r. mistiger 2ofc

tag. §crtfclb.

Ter Sdmec, ben bic Sonne nimmt, ber fommt mieber. Steingarten.

Stenn man fann bie Sichren nimmer oer^clla

Tann finb flc in 7 Stodjcn unter ber Sdjroefla. Jpaib.

3n Sdnoaben ift ber ^3 et er * unb ^aulstag in biefem

fd)limmcn 3krbad)t, bafj er einen 9flcnfd)cn fmbeu muffe.
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Slnm. „Xer Slberglaube bringt oft in Ceben§gefof)r. $ie§ fjabe id)

fdjon oben an bem 3?eö)piele ber Ä raufen erinnert, es* tarnt aber nod)

auf anbere Wrt gefd)elj/n. <So ^errfc^t 3. unter bem gemeinen Sßolfe

im 9)tagbcburgifa>n ber Aberglaube, toenn jemanb am 3of)anni§tag in§

SBajfer falle, bürfe tt>n niemanb, wenn er nid)t fctbft erfaufen roofle,

fyrauSjteljen, efje bie 6onne untergegangen fetj. ferner jagt ber 9lber=

-glaube: „man foll einem Sterbenben ba§ ßopffijfen roegaief)en, bamit er

fanfter fterbe" unb bebenft nid)t, bafe man eben baburdj feinen £ob be*

fdjleunigt unb bieUeict}t fctjmcrcr mad)t. — „2Ber einem, ber fid) felbft

<rf)enft t)at, ben Stricf abfdjneibet, wirb unetyrlid)." — ©raufam! ba

man burd) ba§ Wbfänetben be§ 8tricfö ben armen Unglütflidjen nod)

retten fönnte. 2lMe oiele ju frül) begrabene mären nod) beum fieben

erhalten tnorben, ioenn nid)t Der ^öbel ba» (Seräufd) in ben ©räbern

für etroa§ anber§, al§ ba§, tua§ e§ ift, ju galten gewohnt toäre."

Xa§ neue $unftbüd)lein, worau§ man allerlei SBerroanblungen, ^eft*

madjen, ®eiftercitieren u. f. m. erlernen fann. Kempten 1806. $)ann*

Reimer. S. 9.

58cfanntücf) lebt in gan3 Sdnrjaben ber (Glaube, bajj an

Sauren) t tag Wittags um bic 11. unb 12. Stunbe überall,

roo man graben mag, ßolen 511m ^orfdjein fommetl. $er

Jpunberftnger Skuer lajjt fid) ba* nidn" ncfjmen; gel)t fjer unb

bermifdit foldje $olcn mit ben ©amenuefen: fo fann ber 33ranb

bem (betreibe nid)t§ angaben. ©old)c $olcu gibt£ 6loS in bie=

fer 3tunbe, unb ba« ganje 3af)r nimmermehr.

%m R irdjmcifjtag e eine 3mifd)enf)ifdjl anfeilt, bic man

ligen lieft, fd)ü£t aud) gegen ben 33ranb.

9)taria ©eburt: jagt b' 3d)malba unb b' ©tubeanta

furt. öligem.

53artf)lemä fommt mit einem Ärätta öofl ©djnec

8cert3 au§, I)olt mä. Cberfdjiüb.

3n ber Nllcrf e elenm od)c melben fid) bie armen ©eelcn

an burd) Ämfiern im 3immer ober burd) 9led)$en unter ber Srbe

auf bem $irdjljof. £>ertfelb.

'

9tn ©t. 9)tartin§tag bürfen in getniffen ©egenben 9We

fteljlen, tua§ man immer befommt.
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3um gmratcn ift ber £>inftag gut. §errfclb.

2Benn 6t. 55c it (15. 3uni) 's £äfcle umfdnittet, fo fd)ü>

tct er§ auf 4 2Bod)cn um. §crtfctb.

9lm 6t. sUtagbalcnentag !)eben bie §mnb§tagc au uub

baueru 4 2Bod)en. (£bcnb.

NUltd)ct fpinnt einen Wnipfel. §ertfelb. ($>. 1). tu bcr

50^td;cli=92acf)t mufj mau beu gaben anfpinnen.)

33ou beu 2B od) cn tagen ift bcr Montag unb bcr Srcitag

mistig. 3u SBilfertöttJctier (6au(aau) fajneibet man fid) aüc

Montag unb ©amjtog bic 9iägel ab; fo nimmt man alle 3ä^nc

mit tn§ (Srab unb ift frei uon allem $opfroef). §crtfclb. 9luf

ber 511b, in (Jmcrfingcn, mujj man bic Fingernägel alle Montage

befdjneiben, man befommt bann fein $opf= unb fein 3«f)utt)cf).

3ungc Kälber merben am Freitag abgemöfmt. § crt fcl°-

2lm 6amftag foll feine SBödjnerin^luSfegnuug ftattfinben.

8 SBödjncrtn. Hinb. Geburt unb iob unb glüefltdjeS

Scbcn finb bic 3 Mngelpunfte, bic bcr 9ftcnfd; mit allen mög*

liefen Mitteln tb,eil§ erforfdjen, tfjcÜS abmeuben, tfycitö erwerben

null. Darum fo oiclcr Sßolfögtauben überall, ber oft in ben

graffeften Slbcrglaubeu oerläuft. 5)cad)t bcr 6 d) mang cm:
2öe1in ein junges SBäumdjen jnm crftcnmal trägt, fo foü c§ eine

lebige ^erfon, bic ba§ erfte mal in bcr Hoffnung ift, fdjüitem, fo

trägt e§ alle 3af)re. Sdjluarjmalb.

9Knnt. @cgcn frrüljgeburt. 9(8 Imulet fann mau Gorallen,

ben Sprung Dom #afen, ben WMerftcin, MpiS, ÜJlefpcl^oIj bei fid) tra*

gen, rotercolen td) auf Dergleichen Stüd wenig t)alte. Neueröffnete Scfjatj*

fammer. Dürnberg 1694. 8. 81.

„Die milbe @fel femtb alliier aud) in grojjer $ln$a$I, in bc=

reu $opf, mie man oorgiebet ftd) ein 6tein Dorftnbcu folle, ber

benjenigen, fo bcr fallcnben 6ud)t ober bem 6citcnfted)en unter*

morfen feinb, mie aud) ben $inbclb ettcrinnen btenlid) feie."

107 6d)let)r-6d)mib.

$Öcnn ba§ SBcib bafy, mufe fte ^uerft ein 6tücf Dom 2a ig
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mcgrcijjcu unb inä geucr werfen. ®el)t ba§ Ä?tub Don if)r, fo

ift bic Unterteilung jdjuib. tltteS $ud> 1612.

Senn eine fdjroaugcrc grau an etroaS erfdjrift, fo fofl

fie ja nid)t mit ber Jpanb in§ ©efidjt fahren
;

fic foü nad) hinten

ober auf ben ieil „langen" mofjin man |t|t. 2öeun nid)t, fo

befommt ba* ^inb '3 Muttermal im ©efiajte. SWgem. 93crtreU

ben aber !ann man ba§ Muttermal, fo jemanb ba3 erfte neuge*

bontc erfte flinb einer Butter jdjneü auf ba3 Muttermal bcö

anbern $inbe§ legt. Xictenmcngen.

Mgcmein gilt ber uralte Ötaube O-Bibel) oou bem unreinen

5Bcibc, bajj fic nidjt oor bic Jpau$tf)ürc getycn bürfc, rocil fonft

bie böfen Öeutc (bemalt über fic fyaben. £cutfirdjcr §atbe.

Sas eingreifen ber §cren bei 5i3öd)ucrinncn läjjt fid) in

s
J1fafjcnbad)l)aujcn niemanb ncl)mcn: $ranfl)citcn im Wochenbette,

bic anfyaltcnb ju merben brofycn, feien nur oon £>ercn.

33ei fdjroercn (Remittent fdjlagtö nie ein, fo lange ba§ fleinfte

tfinb im §aufe fcfyläft. (Ein munbcrfdjöncr, poetijdjer 3"g!

können bie flehten Winber nicf)t fd)lafcn, fo fd)irft bie ©aut=

gaucriu jemanb ober gef)t felbft in bie Ühiljfapcüe bei $udmu;

um bie überhaupt eine unabjcfjbarc tfette oon $olf«mcinungen

fid) gebilbet; n>0)u aüerbingS bic SDtirafcl bort bie Skranlaf--

jung geben.

Sd) fnüpfe bicrau: pflegen ^inber projeffionSmeifc 3ügc 511

formiren, eine 9M SMer^ügc, fo fott ba§ einen 2eid)en$ug binnen

furjer Srtft anzeigen. 9Jcaffenbad)f)aufcn.

(Sbenfo mar früfjcr allgemein ber $olf§glaubc lebenbig : menn

bic ficinen 33üblcin „Solbätli§tun", gibt'§ Africg.

SBemt bic Täuflinge in ber $ird)e fdt)rci«n, fo fcfyrcien fic

nad) bem „©ottatycmmcb", b. t). fic gebeten, £ic ©Ott« f)at in

früheren 3af)rcn if)rcm Täufling am $lofentag ein „penible"

gefdjenft.

2Bcnn man über ein $inb fnnrocgfdjrciret, roärfjft • e3 md)t

mebr. Wügcm.

„33ie(c feinb, meldje glauben, mann eine $ inbel better in

in einer Stuben lige, unb jemanb mit einem $orb f)incinfomme,
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fo ntüfttc man einen Span oom Rorbe abbrechen unb felbigen

in bie Stiegen ftetfen, bann nimmt e$ ber Butter ober bcm$inb

bic föufa tnnmeg." Gonlin.

„3Mele glauben, wenn man miflen will, ob ein Äinb be=

fdjrien feie ober nidjt, foÜ c§ bie Butter an ber Stinte letfen-

tft bas tfinb befanden, fo fdjmedc bie Stinte gefallen." 0>onlin.

„Stele glauben, ber Reinen #inber it)rc 9tögel muffen 511m

erftenmal oon ber Butter abgebiffen merben, fottft lernen fie

ftefjlcn. (Sonlin.

©e&t eine fdjmangcrc Jrau in blofjem £opf Slbenb« aus,

fo fommen tf>r böfe £cute an. ß$ing. 93om#.

(Sine fdjmangcre grau joü nid)t auf ben &ird)f)of gcfjen,

fonft ftirbt ifn* bic grudjt int 2cibc ab. 3^iefaltcn.

Wiii man ma§ bon Ü)r entlegnen, fdjlägt fie '§ ab. £crtfetb.

$>ie gefd)eibtcn ßinber fterben balb. 53aad>.

Ilm ein Atinb fterben |u feben, folitc man ein tyaax eifernc

Sorten burdjlaufen. 33ogenmeiler.

23knn ein ßinb am Sterben ifi, fjolt man bie Xaufpatncn,

bajj e§ feirfjter ftirbt. Tic ^atben muffen e3 mit bem Söcifttoaf-

fer befprengen.

„$iel glauben, manu bic $iubcr fallen lang leben, unb ba*

gcroöf)nlid)c Hilter erreichen, fo joü man bic Söfmc 9tbam unb

bie 2öd)tcr 60a nennen laffen." (vonlin.

Sföel glauben, menn ein £inb foü 100 3afjr alt merben,

fo. ttlüffc man au§ 3 untcrfd)ieblid)cn Pfarreien bie töcoattern

ba^u bitten. Vonlin.

„^iele glauben, mann fie itjren erften £inbern,ber erfte

33rci nid)t blafen, fo oerbrenneu fie fjernarf) an ^eifeen Suppen

baS 9Jiaul \\\d)L" Vonlin.

„QMel glauben, mann fie $inber fjaben, ben bie 3äfm mfc

fen, fallen fie 3 Sonntag nad) einanber ftiflfd&meigenb au§ ber

#ird)c gelten, jcbeSmal ifyrcm $inb in§ DJcaul blafen, fo jafmt e§

leichter, (Sonlin.

- £crnt ein flinb bal Sprechen lange nid)t, fo tauft ilmt ber
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©ötfje einen Söffel, womit man bem ßinbe effen gibt
;
fängt e§

bolb ju f|>red)cn an. £>aib.

„$iele glauben, wenn ftc iftre ßiuber mit $ot an ber

©tirne beftrcia>n, foldje« bematyre fte oor 9Jeib unb 3auberei.

ßonlin.

2Benn man 3 6d)nctfenjälme in Seintixmb nridclt, an einem

Söänblctn bem $inbe anfängt, fo safjnt c§ gut. ßf)ing. a.

Söenn man mieget, olme bafe ba§ $inb in ber ÜÖMege, fo be=

fommt e3 C
i ff a.

s-8om§.

29enn mau ben JRinbcrn bie 9(ägel abfdjneibct cl>e fic ein

Safjr alt finb, bann lernen fic fte&len. Mgem. Cberjdno.

"Sie ftinber$ä$n in einen (?id)banm 511 tranfylantieren.

§ic 3äf)ue, fo ben Rhtbern erftlid) auffallen, foflen in einen

(Sicfybaum, bie laugfam wad)fen unb bod) langwierig fetnb, tranl*

plantirt werben, fo mad)fen fie fein gemahlen ftarf unb laugfam,

bleiben langwierig, gefunb, olme @<$merjen, fo lang bie (*id)e

öcgetirt, wcld^e* ein ÜRenfd) nid)t wol erleben mag. £>anbfd)riftl.

£f)copf)raft : „Taft ben ßinbern bie ^äfjuc of)nc befdpoermfj

Wad)fcu möge."

Sebent Rtnb, bo§ man ,511m erften mal in* §au£ bringt,

foü man ein (H geben; bann lernt c3 ba* 2pred)en bälber.

öligem.

3Bemt bie Mnäblein in ber Söiege blafen, fommt 2£inb.

(Sf)ing. a.

„$iel glauben, wenn man ein ncugebornc3 Xörf)tcrlcin afö*

balb auf ber DJtutter 53ruft fettet unb fagt : Öott mad)e eud) 511

einer guten grauen, fo foll ba§ Jlinb niemals 511 fall fommen

ober in (£d)anb geraten." Gottün.

$egen £)ebammenbefcgnungen unb $inbbettaber=

glauben. S)ie fur$e, jebod) fnnlänglidje unb grünblidje flnmei*

fung djriftlidjer öebammen — oon Barbara SBibcmann, 9lug3=

bürg 1738, fagt: Sine redjtfdwffene Spcbamin fofle oor allem

nid)t nur oon 9fu$en fyer, fonbern üielmef)r oon einer magren

dt)riftltd)en Religion feint: ntdjt abergläubig ober mit allerlmnb
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Meegen*Sprechen umgeben. 1
ff.

genier: (Ss folle biefcä atle§

aber ofjnc Ütfisbraucbung göttlidjcu Hainen» unb anberett Stber*

glauben ober 3egcn=Sprüd)c gefcbcf)cu. 28. $>ie neu eröffnete

§cbammcnjd)ul — üon Gfjriftof Woltern, öod)*3ürftlicb QutdjL

ju SÖürtcmbcrg £etb=(*birurgu3, Stuttgart 1722 (Üfle^lcr): 5öon

lieberlicben, abcrgläubijd)= unb abgöttifeben s}kobicr=2Jtirttett $u

erfabren ab ein SBcib fdmjanger fei ober niebt, ift nidjt beraube

wert, etroaä ju mclbcn. 3. 12. 3m Bnfjang baju: „$on ber

§ebammen s

-öcruff unb Staub" : ^afj ber Teufel fic 511 aber*

glaubifdjen 8egenfpred)cr= unb anbern ($autfetcnen oerleitet, al§

baji, loic id) felbft gefebeu, ein 2£ctb glcia) nad) ber ©eburt brei*

mal in einen 3iüicbcl beißen, banad) jurüd über ben $opf mer*

fen muffen, ^aft ju einem ueugebobrenen &inbe Salj unb 33rob,

rofye« ©arn unb bergleidjen gelegt locrben unb fo!et)cS atlc3 (loci*

dje* $ottc*{äftcrlicb) im tarnen ber ^oct)r)ciügcn Xreifaltigfcit ge=

fct)cr)cn muffen. (£r leitet jie cnblid) 511 3a«bcrci unb £crcrei.

©. 6.

3. 10: 9Jid)t aber glaub i
f

et) c Söcibcr (foücu Hebam-

men fein.) bie mit Scgenfpredjen, [<f)änblicf)en TOftbraud} be§

ÜÖortS unb WabmcnS ©otieä unb anbern verbotenen Mitteln um*

geben, Salj unb 93rot 511 ben tfinbern, mann man fic jur lauf

trägt, legen; bie tfinber eb man fic in bie üßiegen legt, unter

ber iöanf fajicben ober fouft mit befouberen ßbaraftercu, (£ere*

monien, ocrbäd)tigen ©ebärben unb Söorten bie ftinber bejeiebnen,

aufbeben, utebertegen, baben, bie Mütter jegnen, bero ^Dcitd^ ju

oertreiben, oon brei Xffürcnfdnoellen Butter jufammenfebren unb

bamit bie 53rnft in ben brei f)öd)ften Üiamcn, (meldjc etliche aud)

bei 9tu^icf)ung ber Sfadjgeburt freocntlidjcr äöcifc gebraudjen) bc*

ftreuen unb fötale böfc Stürftcin anbern aufjutringen judjen, n>el=

dje£ fromme unb d)riftlid)c Söeiber unb füttern baffen.

^ie bbje ooifätümlicbc SBebmutter, bie einft fo Diele tfinber

im tarnen beö Xcufel$ taufte, ift in eine a £ e ocrmanbelt mor*

ben, anbere motten fic al§ H u b gefeben unb gehört bnben. 9Jkn

fofl nirfjt auf itjr Sdjreicn boren, joll alle Jlajen fliegen, £>eri*

feib. ftiefe.

1
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9 2luf % o b unb Sterbet weifen folgenbe 3?olf3meinungen :

Ter allgemein befamrtc 2Banbflopfer Tangelmann, Tangel*

mänble, in Oberbeuern unb bei 5(ug§burg Sdnnible, (Srbfdjmible

ift in ber föieblingcr ©egenb al3 lobtenü^rle gefürchtet. 2öcn'§

angcfjt, ber f)ört§ nid)t.

$Ber an einem Änb brei 6ternfd)nuppen frfjieyen jld>t, mufj

balb fterbeu. Sdftoarjtoalb.

s
3lud) bie ©rille im Spaufc fnnn Xob anzeigen; $. 33. für

ben, ber fte juerft fjört, unb ben, ber fie immer unb immer

fort I)ört.

Um ben 3pf herum öffnet man, fo 3emanb ftirbt, bie Taa>

Matte, offenbar bamit bie Seele ^inaulfann.

Ta3 1 räumen Hon idjmarjen Kleibern ift nic^t geheuer:

c§ jeigt £ob an in ber Jamilic. Oberfduob.

9lud) ba§ Ausfallen ber 3äf)ne bei s4ko}effioncn, bei §od)=

feiten, geht auf einen irauerfaü t)innu§.

33efanntlid) fpilen Ü i r d) l) öf c unb (Dioden hierin eine

Wolle. Ter ©locfe marb fdjou feit alter 3cit ein (Gefühl, eine

ßmpfinbung, Ü^itteib ober greubc sugcfdjrieben. Sie fann »ei-

nerliche unb frenbcnrcid)e £öne fdmücn laffen. Tic Spraye ber

(Stfocfe brüeft ber ©rfmiabe mit heä; 3. pers. sing, praes. sie

hicht, tönt; 311 altem t hehan, f hach, unb biefj )U jehau,

j i h t, gibt gehörig = personare.
•

2Benn in frunberfingen bei Wieblingen bie grojje ©locfe

hidjt b. h- ^ier einen bumpfen traurigen Ion oon ftd) gibt, fo

ftirbt balb Semanb. Tic Seute jagen : bia glocfc f)id)\, na ftirbt

ebber ober iaj fdjrett fie miber oim! (£benfafl3 in £mnberfingeu

ge^t bie Webemeifc : SQßeun fidt) ber 53erenaberg (b. h- ber 53erg

auf bem bie $ird)e mit Kirchhof fteht) auftaut — menn ein

©rab in ben erften jmei SBochentagen ftd) auftaut, fo öffnet fid>

ber 3krenaberg biefelbe 2ßocf)e normal. 2Öenn über ben Sonn*

tag ein ©rab offen fteht, ftirbt balb 3emanb. Zögern.

3n ÖubitSrociler achten bie Seute barauf ob auf bem
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#ird)tt>egc ber Waultourf nic^t fdjiebt; wenn bieft einmal öor*

• fotnmt, fo ftirbt balbigft 3emanb.

£aS Schreiten über einen 33obenf)anfen be§ SRaufamrfS auf

bem ßirdjenmege, bebeutet balb eine $?eid;c im £>aufe. Q3om§.

*£cr ben Horben gemöfynlid) bcmofjnenbe Seiben fdjroan*

Ijeifjt in ber TOnbelbeimer ®egenb $eft*, $rieg§ = unb Ster*

bcöogel.

(Ftne 'Wabcl mit ber ein loter etngenäbet marb, in ben

33üd)fenfd)ttft geftetft, länt ben @d)ufj nie fefjlcn. £>ertfelb.

Stenn .Qinber mit bem &opfe am tfopffiffen l)äufig reiben,

fo fterben fie balb. Steingarten.

^ajj ber SJerftorbene nirfjt mefjr fommt, fo Irägt man ifyn

mit bem Äopf juerft au« bem £au§. Sdnoarunalb.

ÜRüttelt man einen loten am großen 3cf)en, fo oerliert

man afle gurdjt. a. a. C.

(Ein SJkimijiant, beffen Altern geftorben finb, fann am läge

feine§ ^rimij fefjen, too fie finb. a. a. C.

Sft ein -loter im frau*, fo foß man e$ ja nidjt unterlaffen,

bie Sttumenftöde \u rütteln, a. a. C.

§at ein Heiner .Qtub tueifje lüpflein auf ber SRafe, fo finb

ba§ $ird)ljofaügeleu (Steingarten), im Slügäu: ftirdjljof-

blümle in.

ftiubcr im^oümoub geboren fterben feiten, gebeiben öielme&r

gut; mogegen ftinber im Weumoub geboren gerne fterben; ober

menn nidjt, nur fo baf)infied)en. Steingarten.

ßreutuuege Reißen befouberS bie ^lafie, wo fidj 2 loten*

roege , burdjfdjneiben ; bie <3ibi§r)ofcr fuhren itjrcn loten nad)

93olftern, bie £>erat3fird)er nad) Süßen. 3mtfdjen 53olftern unb

SBilfertsmeiler freuten fie fid): ba metfj man üieleä }u enäblen,

ba§ nidjt red)t geljeuer fdjeint.
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10 %m jalrci^ftcn finb bie SöolfsglaubenSfäfcc, bie auf ju*

f ü n f t i g c § © I ü cf ober llnglütf fid) bejic ben, ba§ mau burdj allerlei

Littel herbeiführen ober abmenben will. 3ßiU man 5. 99. &lücf

in ber (*hc haben, fo nähet man in ben iöcttjipfcl irgenb clroaS

bon einem Jahnen ober Sftcihbufcbcl j ettDOS I)oc()öctt>eir)tc5 jud)t

man 'gerne für ba« 99rautbett; früher holte man Wmuletlc*)

in ben benachbarten tflöftern. Soldjc Amulette fofltc man nicht

einmal anhauchen, fo fyoty gcmeif)t finb fic; ben iperen ift bamit

aud) aöc ÖJemalt genommen, meld)c fic bei ipodjjciterinncn uub

3&ödmerinnen gerne anmenben. Sauig. ©egeub.

2Bcr ein runbc« i'oeh in bie Sdjuhfohlc tritt, roirb reich«

Skad). Söcr feine Sdjufjc einwärts tritt mirb reich, ^cr flc au§*

roärts tritt, mirb arm. tfönigseggmalb.

Öegen Räuberei, ilnglücf allerlei „$clcn, ^muletlcn" ltmju*

hängen mar früher öielmehr im Sdjmangc benn heute. Söeitte*

mauers, bes Singer StiftSprobfteS, Katechismus, 9)tergcntb. 1 695

5ählt l 5 184 auf: ÜJcan trägt aber im ^abftthumb mehr anbere

Sachen aud) am £mljs unb hält felbe chrenbictig in Käufern. —
So tragen einige ein Spanifd) $reu$, Suribi ober St. Ul*

rich§freii5, einen 3 ofep^Sring, 33cnebifts=^fcnning, 3oanno*

Prallen, St. 3ohanni§=(?oangelium u. bergl.

(Sicr finben ocrfprid)t ®lütf. Obcrfdmjb.

Um ®elb 31t Wommen nimmt man ein (Si aus bem

Schmal benneft, fiebet es b«rt/ legt es mieber in's Dteft, morauf

*) %nm. 3n ben Amuletten: ©ottefgnab, J^errgottsapfel, M)x'\p

wmytl, Garbobenebiften, ßtebftötfeltourj, Mannstreu, ^ilfgttmrjbinb : bie§

mit Siebengeaeit jujammen im Qertfraut unb trog c§ immer im SBujen.

Ober: Wbbifc, Xrachentourj, Seutelöfirjchen, £aibelorn, Säubrot, Zoü>

traut, Jgunböaung, ^erägefperr
, Stoljbeinrid) , Sßengclfraut ,

ßalbSaug,

^Bärenflau unb SöolfSmilch. 33inb§ in Sappenblätter, roiifS tynUx bi<h.

'Äuch Äräutertourjeln, Steine bienten ol§ ^nl)ängfet. 2)ie fünftlic^en

$ucf>ftabcn, Söörteramulette häufig. Dr. ©räber.
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bic Sdmiatbe eine SBur^cl bringt: bic ftcrf in betnen ©elbbeutel

unb trage fic bei btr, bann mirft bn retd). 9ted)berg.

3m 3. 1717 ift ber edjufnnadjer oon ftenfjarbsmeilcr in

Unterfud)img, „toeiten er ba§ Griftoffetgebctf) mit einigen lieber*

lidjen teuren bette. £abe oon bem 9)ie§mer öon 9ftu3badj alba

au§ ber $ird)cn ein £eldjtüd)lein, ein fdjmarjen 6tol unb ein

gürtet begehrt unb letmmeiS erhalten $u bem enb, bas er bamit

auf oerbottene SBeijj einige« gelt befomme, inbeme er Sd)umad)er

ju ^futtenborf ein (od) roiffe morinnen gelt genug lige, fo er mit

ben ftutfen ergeben tonne, man er ba§ gelb befomme, motte er mit

ifmte 9Jie§mern partifiren .... er 9Jie3mer gefagt, ber pfarrer

murbc ifjme ftatt biefer fadjen einen braffen filjj geben, man er

ifjne barum begrüßen mottt." ^rotof. ^luienborf.

53cim s
Ji efrutiren mirb biet Unjinn getrieben, um fein

Ungiüd abjuttxnben.

3n Steingarten mufj ber 33urfd?e einen Sdmeüer ©am, ben

ein 4 jä^rigeä 5ftäbd)cu gefponnen Ijat, um ben £eib tragen, fo

üerfptlt er eS geroijj nid)t.

3n lafertsmeiter näl)et man auS bem ®arn, ba3 GErft*

lingSarbeit eine§ <Wabd)en§ ift, ttt, när)ct fie unter ben Üiod ober

§embärmel ber redjten £>anb, fo jie^t bcr53urfd)e eine r)orjc 9hiin*

mer unb barf nid)t (Solbat fein.

$a§ (Sinnäljen oon fd)ccfigem &tee in ben regten Bermel,

olme bafj ber $ragenbc e3 meijj, l)ilft. Clingen.

©. 3o^ann§ föüangelium. Agnus Dei. 2Ba§ für ein

groffe traft Ijat man bem Evangelio S. Iohannis menn man§

mit munberfteinen 53ua)ftäbtein befdjrieben tmb jmifd&en ber Üttefj

gemeldet am §al§ tregt, nnber ben Bonner onb alterten $rancf=

Reiten oimb Verzauberung jugeftfnrieben ? Sa3 für fonberbare

rafft tmb Söürcfung mirb nod) fyeütigS tag§ bem Agnus Dei

zugeeignet? 93or jmeu Sauren ift $u Ailingen ein onberridjt bar*
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üon aujjgangen, barinn onber anbcrm gemeit wirb, bafj bie 5Ren*

fdjen fo bcrgleidjen Agnus Dei aubädjtig bei) fict> tragen, bar*

burd) behütet werben, ba& ifmen (fo lauten bie 2Bort) fein $nge=

wittcr 51t ?anb ünnb Söajfer, fein ©djaur, Jpagel, ©ornter ünb

53ü£, üngeftümme böte SBHnb übcrfjerrfdjcn unb übcrgmältigen

fönnen. 3)af5 ilmen bie (55crüäffer, (Frbbiben, aufffommettbeS Sctur

ünb Brunft gelinbert unb gcftiüct werben. 3tcm: ©ie werben

baburdj üor SJkftilenJ, üergifftem £ufft, fynfaüenbem Siccbtog ünb

jäf>em $obt, befjgleidjen üor ftinberlift ünb anfedjtung bei? böten

3einb§, böfen ©elftem ünb anbern ©efüenften ünb 3auberct)en

bewahret ünb oerfidjert, ben ©djmangem gramen werbe barburd)

gefjolffen, bamit fie bie 5ntd)t if>re3 £etb« auff bie 2£elt bringen.

3eaemann, Söunberfp. 1624 8. 198.

2BiII man beim $egetfüUe ©hief baben, fo ftedjc man ber

§leberman<3 ba$ red)te 9lugc au§, lege e§ auf bie rcd)tc §anb in

ben 3 a(Iert)öd)ften Kamen, fo fommt ©liuf auf ber SBafyn. £3ad>

fyutüten.

Söeim Süitcn bm Baumen galten, bringt ©lücf. 1*. b»

ben Baumen mit ben Singem berfelben £)anb überbeefen. @bmg. a. $

.

3n £ub Urweiler foü ba<* fjeulenbe fiebenbc SQBafjcr am

£crb Uuglücf bebeuten. Gbenfo bie Begegnung einer fdmmrjen

£at;e.

Rann man m<&t Butter madjen, fo legt man ba§ 8d)eflenajj

unter baS 5ajj unb quer barauf, ein Keffer mit f f f bie auf»

märtS fdjauen unb fürtd)t bie fy. $retnamcn. ftedjbcrg.

11 ©lücf unb Ungtücf mit|>au3tf)ieren. Söiflft bu beine

Sßferbe fd)ön unb ftarf feljen, fo nimm einen Saüüen üom bleibe

eines drängten unb ftöu^e fie bamit. ©a^mar^malb.

Sin s3Jagel am ©onntag gemadjt unb bem ^ferbe in ben £mf

gefd)lagen mad)t e§ f)infenb. 3)onauefd). ^trjneib. 15. 3&b. 9fr.

792 331. 24b.

Rauft man einen 3mm en unb miß man mit bemfelben ©lud

baben, fofl man nidjt Ijanbeln. ©aulg. ©egenb.
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£ic 3mm cn foli mau an „©etrubatag" aufteilen unb nidjt

Dörfer. 5>er 3totf mirb auüor mit ^rcifalftgfeit^tüaffcr befprengt

;

auf ba§ 23obcnbrctt legt mau gcrabc oor ba3 gluglod) 5>rcifö*

nig3jal$. 2cutfird)cr Jpaibe.

Sie tfrcujfptnnc }te$t im £aufe alles Öift au ftd).

Stirbt ber gmuSoater, fo mujj mau ba§ beu 93iencn anjagen,

9Jcan lüpft bic Äörbe uub fpridjt: ber §mu»oatcr ift geftorben.

®cfcf)ief)t ba§ nidjt, fo fterben fic. §crtfelb.

SBillft bu (Bind mit beu Rennen faben, b. f). jo bajj fic

bir ttidjt ucrlaufcn, fo gibt man ihnen ein in Sdjmialj gcröftete§

23rot
;
bcäglcidjen tbuc neu angefaulten Rennen : fic bleiben. £mib.

„S$icl glauben, mann fic §mner p brütten anfe^en, fo foü

c§ gefa)ef)cn $ur 3*it, tocuu bic 2cut au§ ben tfircfjcn gehen."

(£onlin.

2Bcr bic (£ b c r ro u r $ (carlina vulgaris) feinen gerben füt*

tert, fyai immer jd)önc s
Jtoffe; ja, mo er auf ber Strafjc fährt,

werben feine
s

J?offe bie $raft ber oor ober hinter ir)m laufenben

^ferbe an ftd) gießen. üBei Scutfird).

lieber bie 9}cciftcrfchaft im £>aufc toirb man burd) bic §cnne

unterrichtet: frät)t fic, fo ift audj ba§ SBeib Sfleifter.

©in llnglürf§oogel ift bie ©olbamfcl. (Sin $nabc ging

mit feinem 53atcr in b'Örumbira, fal) eine ftieg auf ben 5kum
ir)r naef), fat) aber ftatt cine§ Dicfte» einen grojjcn fchmar^cn 2Jcann

;

ber liefe ben fieinen $onrab herabfallen, bafj er ben fjufe brach-

£>crtfclb.

lieber s
Ißirtcrung3üerhältnifjc fennt ber 33auer genaue Siegeln,

bie unfer ^ergott leiber nidjt mehr fo einhält nrie efjebem, jeitbem

bic dauern bic 10 ©ebote auet) nict)t mehr falten. 2Bcr im Sfor*

pion ©erftett fäet, bem gerät fic mol nie. 93om§.

s
3luf altem m«ftifcf)cm (SJrunbe beruhet ber Spruch roenn e$

graupelt ober gefrorner Sd)ncc prafjclt : „te£ 1 1) u c t ma Sief d)a

f ä ja." $om§ b. Sauig.

ipägamunbi (acrimonia eupatoria ac odorata) jetgt bie
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ßrntc an. 93lüfjt ber £. fpät, ift fpät @rnte unb. umgefert. 9fo»

Raufen.

SBenn man auf bem 93 efen ferne ber Ü)hittcrgotte3 if)t*8tlb

ficfjt, bebcutet'3 grojje £nmgcr§not. 3ur 3*it be§ grüfjjafjreä unb

ber CFmte ficfyt man oft barnad). Sftunberfingcn.

©eint 93oflmonb mufj mon b'^ägclen cinfejen; bann werben

fte bowcltc. Zögern.

3^t man bic Suppcnfd)üffcl fanber au§, fo fagt man im @fl-

mangtfdfoen, werbe e§ fdjöneS Detter. (Sbenfo im Beingarten oon

jeber Speifc.

Der $urfuf jeigt in einigen (Segenben, menn er er nafje am

Dorfe ruft, ein unfjeilooflcä ©emitter an.

Söenn langes anfyaltenbeS Regenwetter ift, Reifet e§ in £)unber=

fingen: „'3 geit itt na, bijj fc ber Skrenabcrg. öffnet" b. i). bis

man in ber $ird)e inftänbig SBetftunbc f)ält.

$cd)t poctifdj finb folgenbc Säjjc:

Söcnn jur fdnoülcn ©mtejeit ein füfjtcS Süftdjen gefjt, fo

beten bic $ioftcrfraucn. 9?ctfar§ufat.

($tef)t 93kria bei Sonnenfa>in übcr§ Okbirg fo regnete G Bo-

oßen. Sdnoar^enbad).

„Sdjau, bie 9Jhittcrgotte§ badjt $iid;Icn" fagt man ben $in-

bem, menn'3 ein fd)öne§ Wbenbrot f>at.

De§ Saf)rc§ über fdjeint bie Sonne an 3 Samftagcn gar

nid)t; ba§ fmt bic Wutter (ftottcS erbeten. ?ubit§weiler.

2Bcnn e§ Borgens friil) fdjon ein Donnerwetter gibt, fo müffen

nod) mcfyr be§ £age§ fommen. . Siofyrborf b. §>orb.

Spät Donner grüfjer Donner

grüt) junger. Ipaib. Später junger, <?rol^.

SBenn ber 5Mitj fablägt, fann man mir mit 9ftildj löfdjcn.

©ettringen.

„93ie( glauben, meldjc 2ain fäen tafeet, foü bem Sämann ein

Srinfgelb geben, fonft Derberbe ber 5laa>3." ßonlin.

20
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SBennber Öodeler auf bem töartenfjag breimal fräfjt, mirte

gut 2Bertcr. 93om§.

3ebcr SJcär^ennebel gibt in 100 £agen ein ^onnermettcr.

(fingen a. 3).

SBcnn ber ^riefter an einem Regentage ba3 grüne ÜKeffge-

roanb anlegt, fo regnet e§ nod) 8 5age. Obcrfdnoab.

dörret ba§ 33ielj fa>n 9Jcorgcn§ frü$, fo fommt balb ein

Detter. Jpaib.

SBenn man ben erften ?aib 53rot oom 53ad)en aufgebt im

Mer, unb ifm $ulc£t ifet, fölägte SBettcr nidjt tnS$aii3. (*fnV

gen a. 3).

Gune beliebte SRebemeife in 93om§ ift roenn ber glarf)» ftein

ift, fo Ijeifjt e§: ba§ gibt ein $inb§I)emmetle; ift er aber lang,

tyrea>n fie: e§ madrfen SBigenbänbel. SPornemiict) $u @f>eleuten,

bie feine J^inber fjaben.

Strerfen beim SBltt^ bie ßinber einen 5'mger gegen ben Gim-

mel, fo roirb ber böfe. 9?ecfar§ulm.

„SBiel glauben, mann fte $u 93ctte geften unb grüffen bie

. Sterne am Gimmel fo nimme ifynen ber ®et)er ober §)abid^t

fein jung £ml)n." (Eonlin.

12 3dj reifje hieran nod) allerlei Aberglauben

:

53 om (Sifenfraut. 2Benn ein fraro ben jr trägt (Sifen=

fraut in ainer fönbbeif) ift gut für aüe böfe 9lnfedjtung; mann

ein $inb baffelb an ifnn tjat, mag ifjm fein (äefpenft ober 3«"=

berei nit fdmben, fo fdjlaft e§ unb nu>t. Alberti SRagrti (Krim«

iia)feiten. %ug36. Stauer 16. 3()b.

9lnm. 2lu§ ber Magia Naturalis 1702. „So wirb biet

gerebet bon Kräutern ünb Söurjeln, bie nur an getuiffen Mafien unb in

fonberli(f)en Stunben folleu gegraben toerben, bamit fie i^re tugenb unb

Äräffte behalten mögen. SJom verbena ober ßijenfiQute wirb gcmelbet,

bafe joldje§ nur an 6t. ^etri ober ^auli Soge unb 5»uar mit einem ]\U

bernen unb gülbenen (Griffet foü gegraben toerben unb |o »erben e§

bem bei fidfj tragenben eine Siebe, £mtb nnb Siajerfieit bor a0en fteinben
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ju tt>ege bringen. — ftal) r cnfamcn ttrirb in ber $of)<inne§ na dfot

ganj nacfent gebotet, fofl }u otlem njoju man e§ tyolet unb üerlanget Rei-

fen." „3)a§ 9tacfenb tjolen, mit fitbernem ©rijfel fjalte id) uov abgöt*

ttjdje, unnüt|Iicf)e teuffelifdje unb jünblidjc Uöcvfe."

£)en ^flanjcn aber mifct ber 93erfaffer in gettriffen Seiten befonbere

ßraft ju.

9lnm. 2)afe einer nid&t tounb gejäjtagen werbe. 28er %b
I e rm a n n f) a r n i

\
d) bei [idj tröget, ber foH nid)t tuunb gejdjlagen »erben

fönnen. 2öie nidjt weniger aud) bie jur redeten Qcit gegrabene ©etnjen*

tnurjel ben *Dtenjä)en feft unb fc^ufefrei ma#et.

3d}afc!ammer 875.

SBenn man ba§ crftemal mit bem ©icf) auf bic Söeibc fä^rt,

fofl man ifyu mit einer lauknfcbcr £eljfeecrenöl nn bic Üiafe

furnieren. £cutfird)er (Mcgcnb.

£)aa rc jum gfenfter geworfen, non Sögeln aufgefangen,

unb jum Dieft oermenbet, oerurfadjen einen ©lajfopf. Saulgauer

(£egenb.

Sßenn man ein Sta\h oerfauft, fott man ifmt ein £)aar au§-

jie^en, unb e§ mit ©rot unb gemeintem Galj ber $uf) 511 freffen

geben. $önig§eggtt)aib. ©ringt man aber eine neue $uf) in ben

Stall gibt mau ifn* ein Stüd ©rot mit Sßetyfalj, bann getuöfmt

fie fidj leidet an. ©uffen.

SBenn man mä^renb bc§ 6iH)pcnbrotfdmcibcns baoon ifjt, fjeifit

e§ in ber DJcaffenbatf^aufcr ®cgenb, bergeffe man aflc§ oiel

Icidjter.

SBcnn im Sticjj bie 3eit fommt, ba bic jungen (&änfe au*-

jdppfcn, loirb öffentlidj atte§ 6d)icfjen oerboten j im ltebertrctung§-

fallc finbet Strafe unb ßrfat} ber geftorbenen Häuflein ftatt. 9htd)

fein 9cagel barf in biefer 3cit in ©äffen unb SEBftnbe gcfrfjlagen

merben. ^irgen^eim.

Sd)ön ftraft ba§ 9ierfar»ulmer SBScinlanb bie SBeinfälfdjer : fie

muffen nad) bem £obc geiften.

*Dh't ber ©unbreb — glechoma hederacea — fann man

ben 9?ad)born ben Pütjen nehmen. Um Seutftrdj.
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Söenn fty in SSfcitycim (Suttl.) ein ©tütf 33ic^ berfangen

fjat, jerreibt man ©pinngemebe unb gibt§ ein mit ben SBorten

:

$üe!>le, (joft bidj oerfanga

£>elf bir (Sanft 9)knga

§clf bir jnr readjte 3cit u. f. to.

ginbft bu ein Ipufeifen, ba§ nod) afle Dlägel fjat, nagelft e§

an bie ©tafltpre, fo fann ba§ Detter nicfjt einfdjlagen. (Sfnng.

©aulg. 93iberad).

< SBenn man §cu mäf)t im ©forpion, fo befommen bie Kälber

öon biefem §eu £äu§. $8om§. ©efjr öoifStümlid).

SBaffer über glatten flifefa Ijat §eilfraft, befonber§ ba§ 53adj*

roaffer, fc^öpfen muß man'3 gegen ben SSafferlauf. 9iieß.

SBenn fid)'§ Gaffer in ben 93äa>n rot färbt fo befommen

mir ©eudje, Krieg, Stjeurung. £crtfelb.

SSM man bie © d) ab en audj außer bem Karfreitag oerbrennen,

fo oerbrennc man nur täglid) bie deiner, bie oom Sleifdjc ab*

faden, ©aulg. ©egenb.

©ebeine, 3ä*me oon Soten in ben SBcttjipfcl genäset, oer=

treiben bie glöfye. öligem.

SHcrfll. oben ©. IIS.

3a fogar beunruhigen einen ba§ Ungeziefer s. v. baljero

ber ^ilgram n\a)t nur mit Seinenmatf) mofjl oerfefyen fein

foöe, fonbern er fann aud) unterfdjicblidjer Mitteln fidj ge*

brausen, befjen abjufommen. Dergleidjen ÜDZittcl aber feinb,

mann man ein $obt enbei nlein oon einem 9ttenfa)en bei

ftdj cingenätljer trägt. Daneben Ouetffilberfalbe, rauf)e

£einmanbf)embcn.

©c&Ut)r*<S$imt> 20.

©ingt einem ba§ linfe Ofyr, fo mirb man oerfajimpft; beißt

man aber ganj feft in eine £>afte, fo befommt bie fdjimpfenbe $er-

fon ein böfcS Wlaul ©ingt ba§ redjte Oljr fo lobt man. ©auf-

gauer (ftegenb.

©paßtgerroeife fagt man im Kinberleben: wenn ein großes
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SRäbtyn ein ffctneö «öüblcin rufet, fo friegt§ einen TOäblcbart.

53om§.

13 9ft e b 1 3 i n i
|
d) c r 9f a t ur ift S^gcnbcS. SBkim man fid) ein

©lieb öerrenft f)at, flicht man ou§ SBcrg einen 3^pf AUä 3 1rüm=

mern unb binbet iljn barum. (B genügt aud) ein gaben. $)örr=

banb. ©ögc.

©inen ausgesogenen @ d) I c i
f | c n ober S p r c i f f c n foll man

jerbeifeen, bann matcret '§ nidjt. 33uffcn.

$er 53ifc cinc§ ttmtljenbcn £mnbe$ !ann mit einem gemeinten,

glütyenbcn Sdjlüffcl geseilt »erben. Gängen.
©ich, oben B. 106.

$at einer §' (&fd)n über, fdmcijt in bic Sdmlje eines anbern,

fo crbt§ jener. (Sljing. a. S).

Sräflt ein 3aljn au§ fofl man iQn unter ben Ofen merfen unb

fprcdjcn:

3>a 3HäuS$en ftaft bu ben 3alm,

Öib mir einen fUberncn brau. Sdnoar^oalb.

14 95on bem SBnnncn. 25MII man einem ben Sd)ujj ftcllcn,

fo fcfyauc man bem iu'3 glintcnrotyr unb fprcdjc breimal: Fax, sax,

krax ! 3m tarnen ®otte§ u. f. m. $cd)bcrg.

@3 gab genriffe 33 a nnbüdjlein. 9)can taufte ftc bei ben

ßningern, maajt fte aber baburdj bannfräftig, bafs man ftc einem

$rimi&tattten unbemerft unter ba3 2lltarbtatt legt, tiefer mirb

mä^renb feiner erften 1)1. OTcffe plö^Hc^ bftann (fterfett), toenn

ba§ 93üdr)(cin anfängt #raft 51t befommen, er mirb aber nad$cr

bie üfteffe unbeirrt ju @nbe lefen fönnen. Um Ecutfircf). 2öer ein

foldjeS $3annbüd)lein jufällig unter bic £>änbc befommt unb barinn

liSt, mufe rücfmärtä lefen fönnen, beim menn nidjt all ba§, toaS

öortoärtS gclcfcn morben, bis jum Sonnenaufgang rüefmärS gclefcn

ift, ift er oerloren. So Imt ber TOÖcrjunge in ber 2autrad)er=

muffle (a. b. Sfler) unter ber $ird)e lüüfyrenb bc§ JpauSfjütcnS ein

foldjeä 93üdjlcin gclcfcn. Jpätte ber ÜJcufler e§ nid)t red^ettig bc=

merft, unb für ben 53uben rüdmärts gelefcn, fo mürbe ber Xeufel

benfelben geholt Ijaben.
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Dafe einem bie 9#äbd)cn nid)t§ oerfagen, mu($

man fid) eine 3««Ö< öon einer Turteltaube oerjdmffcn; felbe bei

fid) trugen fo gemiaut man bie ÜDtäbdjcn. sJiimmt man beim Äüf*

[en bas 3«nglcin in'ö Hcaul fo fönnen bie 9)cäba>n einem fdjon

gar nidjtä oerfagen.

Soll ein 3>icb burd) 'Sicbftcller beigebracht merben fönnen,

bann barf ber 3>ieb uor Sonnenaufgang noa) uidjt über ein flic*

feenbeö SBafjer gegangen fein. Um öeutfircr).

3>rei läge unb brei Wädjk bürfeu aud) nod) niajt oerftridjeu

fein. 53ettriugcn.

©cgen ba§ SBcttptffcn ift gut, manu ber Ziffer 9cad)ts

um }U)ö(f Ut)r auf ben tfird)l)of gcf)t, menu gcrabc ein frifcr)cö <Srab

geöffnet morben ift unb fei in baffclbc fjinein pijjt. (£r mirb oon

Stuub au ba§ S3ctt trorfeu (äffen. Um i'cutfird). Sei Stotefalten

[ofl man einem einen ucrpifjtcn Gumpen mit in'S ®rab geben, ©in

im fatr). Sd)toabcn übliche Sitte ift aud) bie: ein ^aterunfer für

bie armen Seelen 511 beten; ferner ein Öebet ju 6t. 53cit:

^eiliger Sauft 93cit, meef mi bei ^cit

Nett j'früf) unb net j'fpät, ba& wig htt Söctt gät. Dbfdjm.

<£ie £>eren 511 „jetdjnen". $cr IcufelSbauncr nimmt

allerlei Kräuter üon ber SÖcifjbufdjcI; mirft biefc auf ben £>crb

in'fl Seuer unb madjt in ber
,
flamme ein Sea (Sedj) glüljenb.

3ft ba§ (Sifcn mcifjglübcnb, jeidjnet er bamit ein £mfeifen auf ein

Stücf £013 unb naa) feinem SBunfdj etabliert fid) bieg 3cid)cn

auf bem dürfen, §inbcrn :c. :c. ber §c£en bie fo erfamtt merben

fann. §ütti§l)cim b. Saupfyeim.

*£ie Xcufc Mb anner mflffen eine geftolcne äd)tc Stola unb

ein Cingulum befijjen, menu fie ben Teufel aud bem Stall treiben

motten. 3>abci beten fie if>rc Sprüdjc unb machen mit einem £>a=

genfa^manj gegen bie lljürc 511 eine üöemegung, aß ob fie et*

toag hinausjagen unb peitfd;cn; babei micbcrljolt er immer ben

^erfdjcudn'uf : bfäj! bfd)! bfd)! $önig§eggmalb.

A. 1666 befanntc in Ulm ein Älnabe £)cinrid) Stcrr, c»

Ijabc ifmt eine befanute ^erfon, faum 3 3at)r fei er alt gemefen,
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einen böfen Iran? au§ Söein unb einer 6pinne beftetjenb gc=

geben. Sei Glaube an böfen Zxant ift baierifd) unb fdnoäbifd)

glcid) btüfycnb btä andeute noef).

geucr mit SWtldj I ö f cf; c n. Ski einem $ird)enbranbe

(burd) iölitf) ermähnt g. & $3ronncr, Öiogr. I, 104: ber Wand)

wirbelte fcfjon Dom Sacrifteibadjc empor. Aber glüälid) warb ber

SBranb unb jmar mit neugemolf ener s
))l\td) g c I ö f dt) c t.

3m ©djttmrjnxilb, benorab in ©Cramberg fud)t man ben

§irtcn üor Bieren 311 fidjern. Üttan gibt bem 53icfrt)irtcn immer rcdjt

frummc, btttflidjte £> ir ten fteef cn ungefähr 3' lang, $iefj

foll ein öorjüglidjjcS bittet fein um §cjcn unb Unljolbc üou bem

33ieb abgalten. Öel;rcr SBettmann fal) einen Opferftcden üon ber

Art in einer $ird>c beim \)l Söenbclin ftefjen.

<Dcit ber toetblidjen Äranfyctt üerbinbet ba§ 53olt oiel ©tauben

unb Aberglauben; in ber Sieget tigt ctma3 fc^r tiefet Uraltes ba=

rinn. 3n (fingen a. 3X in 33om3 glaubt mau, wenn eine franfe

grau auf einen 5öaum fteige, fterbe ber ab. Söerüfyrt fie faurc§

$raut in ber ftrautftanb, fa öerbirbt c3.

«nm. 3n 931ancarbu§ WcVq. 2öb. (Deutfdjlanb) a. 1710 93crn Reifet

e§ ©. 458:

^ßlica. Die ©dfjröttlctnS ober Subcnjöpfc Sttarcn ober

§aarf legten, Jpaarf dj rötetn Tiaren ober 5Jco r enl ode n ift

eine bei ben Rohden gemeine flranffjeit, ba bie Jpaare beS Raupte in eine

ft Inn gel ober gleite jufammen warfen unb berbre^ct werben, toeldjeö

nirfu* nur gräfetid) anjufe^en, fonber aud> fdjmeräfjaft ift inbeme bie ba*

rinn verflochtene £aare bid unb bot finb, atfo ban fie bluten toann man

fie toeöfdjnciben toitt. fcierbcö finb anbere Zufälle meljr, al§ ßäufe, 6$tt)aä>

t;eit, Wbnefmien unb Srfrümmung ber ©lieber, #aubtfd)meracn u. f.
to."

eine eigene ©cfdjidjtc ift esf mit bem gafdjmictf) cn. ÜJlan

uerftcfyt barunter eine %tt £>ererci fetbft m'ct Wild) ju befommen,

bem anbem aber fie gauj abfdjuciben. ©aä fann auf natürlidjcm

unb aujjcrnatürlidjcm 5Bege gcfdjefjen.
s
Jiäd)tlid) wirb biefe Untfyat

am 53ruuncn an be3 s
Jiad)bar§ 93iefy öerübt. Oft milft eine fatale

§cr,e gerabeju am §anbtud) bc3 Wacfybarä unb fpridjt ifjrc öcrteu*

feiten gönnen. Aus bem 2Öur$ad;ifd)cn tljeile idj I)ier einen galt
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be3 3alfd)miett)enS mit. ^tuet 9todjbctrmneti maren, jebe tfatte eine

®aifj. Die eine bradjtc ifjre
v
)?acf)barin um bie (ftaifjmild). 3n

ber
s
)iot befragte teuere 3emaub unb erhielt ben

s
Jiat: jie joÜe

eta>a§ Wtid) fieben; ftrubelt felbe, fo foÜ man ftc auf ben §erb

fKütten, mit einer
s
Jiute ober «Steden auf bie Wtid) bantfcfjen.

SBäfyrenb bem tarn bie £cje Wadjbarin bie Stiege herauf, bittet nadjju-

laffen, meil fie'§ fo fa^merjlia) im dürfen fpürc: fic I)übe falfcf» gc=

mietet, molle e§ aber nimmer tlmn. üßon ba au gab e§ feinen

Langel meftr.

Vmn. „28 ann einem ba§ SHel) ücrjä über t wo rben. SJor ber*

gleiten «Büretten tonn nichts befferö Dienen, bonn ein eiffertgeS ®e=

bet eines £ou§»93atter§ ; neben biefem ober bebtene man fid) befe fog. 6 t.

3of;annt§fraut§ unb fantc e§ in benen ©tällen auf; bann at§ man

einömalS einem SJefeffenen in #üll eine Tonnen mit SBtcr borftefltc, wo-

rinnen Dergleichen Äraut wäre, tonnte er nid)t einigen tropfen barbon

genieffen. 3a man madjete ilmte über baS aud) eine Pütjen mit ermelb*

lern tfraut angefüllet. 9US man nun iljine felbigc auffegen wollte jerrife

er fie in Stüefen unb tonnte ber böje ftcinb foId)e§ gar nid)t bulben."

„llnbcrm gebrauten beto jogeftalten Sad)en neben getnelbtem Äraut

aud) $)orantfj, GtartfjeU, Greu^4iautcn unb rotljen Jhtoblaud), binbenö in

ein 93ünblcin jufammen unb ucrgrabenS unter bie Schwellen, worüber

ba§ 3Steb geben mujj, wafd)cn aud) bös ©efäfj mit ftoljen £einrid), fo

fotl ber 9Jtild) nidjtö fdjaben tonnen."

„Wlan nimmet aud) wo! bie Derjauberte 9Hild) ober $ä§, fd)üttet fte

auf gltU)enbe Äofjlen. Daroon werben bann Dergleichen $abcl*9icutcrin-

nen unb £er,en bermaffen geplaget, bajs fie nirgenb ruften tonnen.

"

9ieu eröffnete Sd>u>#ammer oerjd)iebener 9fatur* unb ftunftwunber

;

worinnen Hfle$, wa§ in biejer Üöelt wunberbarcä erfonnen worben, neben

benen Dorneljmften 9latur> unb "SKrjncU^, Seft-, Q6x-, fteur, SBergwcrl*.

£tcinwa[fer- unb matbematl)tfd)cn Brünften enthalten feinb u. f. w b. 3
U. W. Dürnberg, 3U finben b. Soft, #offmann 1694. 8° 1016 6.

sMa\\ fief)t aber ju beutlid), bafe eö bem SJerfaffcr, ber ade 2öiffcn»

fd)aften r)icr jufammen bem ißolfe bieten wollte, manchmal felbft \u arg

würbe; er fpnd)t f)'\c unb ba fein 93ebenfen au§; im ^lllgnneinen glaubte

er felbft aud) baran. 3d) glaubte gerabe mit 9Kittr)etlunßen au§ fotdjen

$}üd)crn ein flcineS 3c tt bilb geben $u tonnen; bafj fie in alter .öünbc wa*

ren, jeigen bie ganj abgenüt}ten Gjcmplare, bie mir fd)on oorlagen. 3d)
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beftrebe mid) bcrlei Sttittljeilungen $u bringen, bic aud) für HKi)t^enforft^er

ftetS ein ergiebige ftunbgrube bilben.

SJHldfjaubcr. Doftor Cutljcruö jieljet in feinem Jijdneben im

II Xf)t\[ nadjfolgcnbcö an: 9lber fprid)t er : Dr. Rommers $?unft ift bic

befte, bafe man fie mit Xrecf plaget unb ben oft in ber WM) rüljrct,

fo ftinfet iljv Tino aller; benn al§ feinen Hüffen bie lUiid) aud) gcftol)*

len würbe, ftreiffte er flug bie ^ofen ab unb brodfet bem Teufel einen

2Häd)ter in einen %]<$) tioöer Wüd) unb rüljretS um unb fagt: „9hm

fret *) Teufel". Srauf toar il)m bie ÜJttld) nimmer entsogen.

©. 595.

«ulenb. ^rotof. 6. 306 „al§ et (ßläger) nadfter einfteblcn gangen

unb wieber beimbfommen, f>atte er fein gehabtes pferbt tobt gefunben, ba*

rauf er burd) bie \)l % % ftranjiSfaner $u Sulgen ben Staf)l (@ta«,

l)ier fagt man aber fyeute nod) Staat) benebiciren Iaffcn unb al§ itjme

nidjtö beftotoeniger bcrglcidjen unglücf nit cebieren ttoöen, burd) ben

fct)arpfrietet juc ©aulgau im ftal>l etwas bohren laffen."

träfet man bic Strumpfbänbcl Ijinauäroärtä ftcfycn, fo föttnen

einem bie $cxcn uid)t mef)r an. 9Rüttjaufen a. b. 2Bürm.

2Bo brei 2td)ter in ber (Stube, fantt feine §cje fyincin. (Sita).

(Stncu fremben Löffel fall man Dreimal attfjaudjcn, efje man

ifjn gebraucht. Obere Tonau.
SM i t lo o d) unb 5 r e i t a g fiub im Stfnoarjmalb ffr e e e n t a g e.

2*rgl. oben @. 190 ff.

15 3wn päbagogifdjen Aberglauben gehört oor Allem :

Söcnn ein Keffer auf bem iKürfcn ligt, fo läuft ber Teufel brauf

fyerum; ober c3 müffen bie armen (Seelen barauf herumlaufen,

(fingen a.

SBenn bic <Dcäbd)cn pfeifen, meint bie Butter (Rottes ; nur

bic §cren pfeifen, nirfjt bie 9)iäba>n. Söcingartcn. §>aib.

2Benn 9)cäbd)eu be3 WadjtS mit loSgcbunbcncn 3öpfen aitS

bem §aitfc gd)C", faben bic £>cjcn über fie (ftctoalt. 53om3.

SBenn bie $inbcr bie Sdjecre auf bem lifa^e brillcn, fo

mirb bic £>ab im stalle büppclig. 9omS,
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®efunbenc§ 93rot barf man md)t effcn. ^ertfelb.

Das tilget mufj im tiefte bleiben, fonft »erlegen bie £en*

nen. £>crtfelb.

SBemt bei 9iad)t in her 6tube auf bem lifdjc ctnmS fielen

bleibt — fo faitn ba§ 3üngftc uub Sleltcfte Dom £>aufe nid;t fd;la^

feit. $3oms.

„$icl glauben, fic follen beim 8d)lafcngef)en bei Öcibe nid;t£

auf bem $ifd) Iigcn laffen." Conlin.

2tfcr eine #rötc üertritt bcfommt'3 ©rimmeu. 33om§.

Söcnn man beim (Sffen ben tfopf Ijält, befommt man eine

laljmc §anb. 93om§.

2Bcmi bie Äinbcr gefdjimmclteS SBtot, ober eine £>arn)ad)tcl

— gcal §or aud) genannt (eine §alöncroc bei 33iefy) cjicn,

lernen fie fingen. Gfjing. a. 5).

Der 9} ad) trapp ift ein böfer 3$ogcl, ber bie flehten Ätiubcr

ücrfolgt, fo fic 9lbenb3 nad) bem söctläutcn nod) auf ber Öaffe

jinb. fingen a. 2).

SBemt man mit einem «Keffer
s
-8rot in bic Wüd) jdjueibet,

meint bic SKuttcr Öottcö. Söaadj.

Ober ben ftüljcu nimmt .man bamit ben SRujjcn. puffen.

$or bem ©ebctläuten Borgens unb nad) bcmfclben 9lbenb§

foü man fein SBaffet mcljr am Brunnen fyolen: c3 ift unrein.

28eingartcu.

16 $aö gcrocif)tc 53ilbnufj S t. An ast asii üertreibt bic %m»

felögefpeuftcr. 9lug§b. geftfalenbcr 0. 1718.

Kräuter in ben 6t. 9lfratl)urm in Hugflfr. gelegt fmb ge=

fduilU Oor allem Ungejiefcr. $ie s
3lpotf)cfcr marfjtcn ftdt> ba3 ju

Dhi&en. 9litg§b. 2Bb. ©. 19b.

„Um ben anbädjtigcn audj bebürfftigen Gljriftcn 511 Ijclfcn mirb

ber
v
Jicifenbc

s^ilgram gar mol unb ein gute* töbltd)c§ Söcrfc tljun,

toauu er bcrgleid;eu ^adjen, alä Äofcitträna, realem, 3erid>un=
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tiner ftofen ober mef)r Dergleichen ©adjeu ju Serufalem unb in

bem 1)1. Sanbc einfauffet".

£(&mit>-6$(c»)r ©. 35.

Die ©trafeburg Sattoergen^lpothcf (1542): mit biefen föofcn

de Jericho Imt man oor jeiten tül SBunberä getriben unb fabtt*

(iert roie fte jtd) oflcin in ber tfriftnacht in ber ftuttb, ba ^rtfliiS

geboren marb eröffne, toaä falfd) ift, bann foüi^ pflegt fic aud)

anberc 3cit 311 tlmn, 39t. 26b.

&0I3 bom $crg $abor. „Das §olj toirb bod)gead)tet

unb ift [et)r gut miber baS ©cioitter; id) habe aud) baroon mit

mir in bie (^riftcntyeit gebraut."
Sd)tCl)l* ©. 866.

2Bcr einen ©tord)cn ober eine 6d)malbe tobtet ben trifft

Ungtiid in §att§ unb £>of. A. 1801 fdjofj ein <Pflcgüater Don

Sauingen einen 6t ordnen uom 3et)entftabel fjerab : ein ©ti| auS

heiterm §iminel fettig fo'S ßebäube unb 3 Sage bauerte ber

«ranb.

3öer mill bann lirfad) finben, ba§ uf feinet 3uben §au3
bie ©torfett nifteu? unb ba ein 3ub in ein Häufung acucf)t,

barauf bie ©torfeit, fo oerlaffcn fte bod) ba3 Kcji unb fliegen ba-

oon. 3immr. Ghr. III, 273. (ßbenba: „fo erfinbt fid), ba3 auf

bem Tomftift ju Iricr fein 6d)toaIb niftet, e3 ruet aud) feine

barauf, bann fte fünft herabfallen unb fterben".)

@§ ift ein fag gemefen bei ben alten als ob man feine tut*

feufdjc merf im frfjlofj treiben börf unb ba§ bie fpafjcn ber urfad)

halben ba fterben.

3imnteufäc CSljromf III 127.

„$efonber3 rarc3 unb bcnfnriirbigeS h«bcn mir bifc 3*it tut

angetroffen als eine fog. grand bestia ober tote e§ bie (Europäer

benamfen, eiuGlenb beffett flauen, toie e§ befannt feljr

gut in oilcn gefährlichen ßtan freiten."
% 2)om. 2Ha»)cr $Ja»)crI)of 1747 (oon 1717) 3. 06.

17 ©pajiigc unb unziemliche 2Bij>e. §at mau ben

£cfd), foll matt an brei oerlogene $farr$auS$ftlt er innen
benfen. 3n <Sl)iug. an brei o erlog. Männer.
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2Bcnn einen bie Nugen beijjcn, mnfe man bolb fjeucn; beifct

einen '3 gibla, mirb'S Sdjmalj molfeil. <&f)ing. a. 5).

2öenn man eine 2öafd) im §aufe I)at, muft ber 9Jknn bie

£)ofcn I)ö^cr fdjnaflen, bafj e§ gute SBcttcr mirb. 93om§.

2öo eine $ätf)er ($atljertna) im §au§ ift, braudjt man feinen

faauSlninb. gfung. a. 5).

„93iele glauben, mann fie §arn fieben, muffen fie braü ba=

bei lügen, fonft merbe e§ nid^t meijs." (Sonlin.

®ic böfen SBeiber {pinnen ben beften gaben. O.

^ampfnubeln barf man beim Einlegen in bie Pfanne nidjt

Sälen, [onfi gibt c§ 2ö erteilte. Seberfee.

18 Um ba§ 3 a f) r ötö gut ober fd;Iea)t üoraujj jumifjen be=

ficfji mau in (Saulgau bie (Safläpfel: ift im 3nnern cinSBürm*

lein, fo gibt§ ein gutes Saln*; ift eine S 1 iege barinn, mirb's

mittelmäßig; eine ©pinne, fo unrb'S ganj fdjledu'.

<£cr $ornljänblcr madjt an ber 93udje feine 93eobad)tun=

gen unb richtet feine Spcculationen barnadj ein; benn er meifs

baxaaZ ob bie „3rüd)tc" auf* ober abfdjlagen.

Sängt bie 53ua> an juerft unten auszufragen aber &u grü=

neu, fo fcpgtS auf; grünt fie juerft oben, fo ftnfcn bie grua>

greife. $iefj ift edjt üolfstümlia).

%ud) baS merft man fidt) in SBomS : mer baS Äom im 2J?ärj

einmalt, bei bem fyält baS 3JZcl)l fein* lange Süt.

3n fingen a. 5Mberacf) u. f. m. fpilt ber 53 urbar a=

$roeig eine töoüc mie anberroärtS bie oolfstümüdjen 6t. %atba=

$ettcl. %n ©t. 33arbaratag (3. 3)ej.) bricht fid) baS 53olf

tfirfdjeureifer, fterft fie b'l Söeifmniffer, bis 2öeif)nad)tcn blühen

fie. Uralte ©Ute in fingen bei 53iberad)er gamilien.

(Sine Säkttcrnclfe abreißen fliegt ben 33Ii^ nad). §ertfclb.

19 $om l'orcttoglöcflcin. @S ift ein fleincS 2" f>of)eS

Slöcflcin, oben eine beinerne §anbf)abe. dFs fei in l'oretto „gc=

mieten". SJei ©emittern mu|j ein unfdjulbigeS $inb oor bie £muS*

t^üre IjinauSfteljen unb riingclu
; fo fdpgtS nidjt ein unb oertreibt

baS toittcr. £)ietemucngcn.
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3n SBUflingen auf bcr Wb fabliefet man bic Scnfter,

jünbct im Ofen SBet^fang an, [teilt ein 2Bad)§Iid)t auf bie Jpöfl;

bcr £mu§oater fcjt fid) in bie 3ibclc, betet ben Söetterfegen, läuft

fjernad) mit einem fjodjgemetljtcn Sorcttoglödlein im £au§

^erum unb giejjt „Oftertauf" jum Softer fn'nauä.

6in „fefjr gefä$rlitHräntlia>§ tjcibnifdjeS 2Beib§6Ub" fjabe

fiä) üerfrochen im (Scbüfd) ou§ Sordjt, fie müfjte, mann fic ben

tfl. %av$ Ijättc, efyenber fterben, gleid) mie öile Europäer ju

beforgen pflegen, mann fie bic 1)1 Icfctc Deljlu ng cm*

pfangen bcr $ob merbe iljnen etyenber baäßeben ab*

fürjen. (159.)

Dom. UWaUr 1717.

20 Allerlei 93o Unglauben. 2Ben bic ginger oft fdjnel*

len, bcr ift falfd). Steingarten.

Sffien ein oerfdjludter Groden briidt, bem ift er öergunnt.

Obcrfa>b.

53eim ßrjä^cn fteden bleiben, ift uerlogen. 23aad).

£>cnft man über etma§ nadj, niefit babei, fo ift c§ maljr;

ebenfo menn jemanb etma§ cr^äblt. Süknn jemanb erjäfjlt unb c§

niejjt eine 3'ungfrou babei, fo ift ba§ (Srjäfjlte maljr. Oflan fagt

bann: §elf ©ort! e§ ffli eine Süngfcr übernoffa; '3 ift toafr!

fingen a.

2Öo bic Gdjmalben l)in bauen, ift Srieb im §au§. 93aadj.

2öcr ein dufter finbet oon bem fagt man, er möge nidjt

beten. 93om§.

SBom ßuduf fagt bcr 93auer : ^r fängt an 511 fdjreicn, menn

er ba§ erftc @i befommt unb (jört auf ju fdjreien, menn er bic

erftc ®rie$ fri&t. 93om§.

$)ie SBatbtaube girrt, barau§ nimmt man ben $rei§

ber ftrudjt ab. §ertfelb.

S3on bcr $afce. $ut}t fic fid) red)t§ fjinterm Ofen, fommt

ein 2)tann3bilb aß ©aft; linfe, fo ein SBeitöbilb. Oberfdjmb.

Irinft bic tfafce SBafler, fo fdmeitS balb. 93om§.

Söcnn jemanb 311 effen aufgehört f)at, unb nadjfjer mieber an*
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fängt, fagt man: (Sitten geller in'3 flafcentefler! bcnn er ift her

tfafc einen geller fdwlbig. @rtingen.

2£enn einen bie 9Jafe ftic^t nnb beijjt, wirb'* Sdmtalj mol=

feiler. SBeiffcnftein.

„SMele glauben, wenn man etmos öon ber 3öäfd>e linte ober

oerfefjrt anjiefje, fo merbe man nidjt bcfcfjrien". (vonlin.

„93iel glauben, mann fte Sebent in bie SBett füllen, fo fallen

bie Männer nirf)t im §au§, fonbern follcn meggefjen, e§ bebeute

fonft Unglüd." Gonlin.

3ebe $flanje, jebeS 9?äumtein fjat feinen Sdjttfcengel. £ert-

felb.

„3Mel glauben, mann fte Xaig im ©aefojen ftefyenb Ijaben,

jo joflen fte bie Stuben nidjt efjenber äußeren (äffen, bi3 ber 2aig

au§ ber Stuben ift, man befomme fonft ein Sörob weniger, ober

Uijxt ein 93rob mit fjinmeg." ßonlin.

9tcttidje öon unten gefdjabt ftofjen auf. SDtoffenbadjfjaufen.

„5Mel glauben, "bie (£ffig anfe^en miß ntüffe fatter baju feljen

unb bö3 fein, fonft gerat ber (fffig nidnV' Ctonlin.

„$iel glauben, manu fte ju Sflarft gefjett, unb Ijaben früfje,

al§ fte bie ©djttf)e angezogen, beu redjten Sdjul) juerft angezo-

gen, fo merben fte iln* 2öaf)r tljeur lo§ merbett." Gonlin.

„3Mel glauben, mann fte be§ SonnabenbS ifyren Dorfen nidjt

abfpinnen, fo merbc au§ bem übrigen Star ober SÖerg fein gut

ftarn unb bleitf) fia) aud) nimmer meife." Gonlin.

„Rubere Marren Imben if)ren Aberglauben auf ba§ Sßogel-'

gejdjrei; glauben unfehlbar ba3 ©efdjrei ber 9?aben unb

Elftem bebeute iljnett llttglürf, ber ßranidjflug eine meite Keife

2C. k." Gonlin.

21 Siebe. (Sfje. 2öenn fidj ein »läbdftcit mit berDiabel

beim 9täf>en fttd)t, bafi e§ blutet, [o befommt fte balb einen tfufe.

(fingen. 33om3.

(Sine Slofj auf ber £>anb

(Sin Sörief auf bem ftittb. (Sfjing. a. ^.
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$)em f)t. Sofef beten bie Wöbdjen ein Stoterunfer
;
bamit fie

einen guten Wann befommen. Oberfdnoab.

SBenn ein 9ttäbd)en bie $ajjen liebt, fo liebt fie fpäter ifjren

Wann, ungern.

^aS Chrysanthemum Leucanthemum ift eine toafjrfage-

rif c^c 93hime für ÜHäbcftcn. Sie f)ei6t Stic r enau g. 3n ben

Bteman. ©ebidjten 1843 fiörrad) (o. $orn I. 9lbt$lß.) ©.10:

3ä wie, wa§ fjefa) bert für e Slüemli glcngt

2öa§ giltS e Stierenaug i fja bod) benft.

2ßeib§bi(ber ober grauennamen, fo beim SBafdjen naffe Sdjürjc

befommen, friegen einen Xrinfer jum 9)iann. 53uffen.

Springt in Steingarten ein ferner ftaif an einem ®cfd)irre,

fo gibt e3 eine 53raut im £aufc, b. fj. ein 9Jiäbdjen Dom £au§

loirb 33raut.

Stenn bie 9)läbrf)en bie „$nau$cn" oom 5örotc allemal effen,

jo bleibt ilmen ber Sdjat} treu. 33om§.

träumt e§ einer uon 53lumen, fo wirb bie Söefanntfd;aft ge-

trennt. Sdjmarjwaib.

Scfyoofi gät ra

£>'r §eiret fait a. 93om§.

Stenn bie Sidjtlein auf bem Slltare bei ber Kopulation mab^

Icn — gibt'3 eine unglütflidjc (£f)e. Um Sigmar. Stofna.

Stcr beim (*fjen fingt befommt ein närrifdjen <$f>cgemaf)l.

S3om§. ßlu'ng. a. 55),

Stenn einer im SMmonb f) eiratet, fo mufj er fielen. £)ürnau.

5)ic §od)$citcrin fott nad) ber 53etglocfe nidjt meljr

auf bie ©afje gefyen; ift aber-e§ unöermeiblid), fo foH fie ein %uü)

über ben $opf binben, bamit ifjr bie böfen fieute nidjtS angaben

fönnen. Sefcen fie ftd) barüber fjinmcg, bann befommet bie 53raut

einen angefdmwHenen $opf. Steingarten. ftntfirdj.

Stcr am £)od)}eitmorgen bie Strümpfe juerft anjicfy, befommt

bie §)errfd)aft im Jpaufe. Sl. a. O.

Ster juerft in'S S3ett Ijincinfommt, ebenfalls.

3n ber Saitig. Okgeub wirb ben Brautleuten gemeintes Salj

am £orf)5eit3tage in bie Sd)iif) unb Sticfet gctfwn: aud) effen
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beibe ^Brautleute, bebor fie in bie £ird(je geljen eine Suppe, bie

mit betn gemeinten Sals gefallen ift. $>enn baburdj fönnen tynen

bie §eren nia)t an.

„3Mel glauben, mann fic auf ber ©äffen ober ©trafjen ifjre

©trumpfbanb uerlieren, }o fei e§ ein 3cid)en, bafj ifnten ber Sftann

nia)t treu feie." (Sonlin.

3n ber lu\ „?ßinät w
(2ßeifmaa)t) trieben fic in ber 8t.

93lafiergegcnb auf- bem ©djmarjroalb allerlei Aberglauben mit bem

(gering.

Anfang. 3ufäfligfetten am ^odfoeitStage, SJorbebeutungen. ffo. X.

Eronner in feinem 2eben 1795 I, 14 : ber §od)seittag (feiner eitern)

warb beftimmt unb ber 3ug ging Borgens 7 Ul>r ftiHe unb oljne ©e»

pränge gur Äird&e; bo rollte meiner 3Rutter ein (Stein öor bie ftü&e;

man ttmfjte »cber n>of)er er fam, nod) toela> ßraft tf>n bewegt Ijatte.

$a§ »arb fogleia) für eine üble 33orbebeutung genommen unb meine

Butter ging mit erjdjrocfenem #eräen sunt Altar. 9ttetn Sater glaubt

Ijeute nod) : ba§ $aben bie böfen ßeute, 3auberer unb #e£en getfmn. 2Bie

Diel (Sinflufe ein fo fdjablidjer Aberglaube auf if>r ganje§ fünftigeS fiebrn

batte, läfet fid) jum %t)ti\ barauS entnehmen, bafe beibe, toenn fie fidj

nadj einem heftigen 3toifte, ber eben 9Nd)t§ Seltenes mar, mieber Oer»

fÖr)ntcn, immer bie 6d)ulb baüon ber 3auberei beimaßen unb fidj'ö faum

beifaflen liefjen, bafe bie Cuelle aller 3»ietrad)t tyre Unnadjgiebigfeit fei.
4'

?Rod) in bem grofeen Cejicon 3«bler§ fd&leppt fid) ber uralte Aber*

glaube mit bem #at;enf)irn fort, ber {ebenfalls nur ein leifer Ueberteft

oe§ alten gefd)Ied)tltd)en GulteS su fein fdfoeint, in bem au$ bie Rai en

eine SRolIe fpielten.

„S3om #at}enf)irne faget man, bafe e§ ettoaS gtjfftig fetj, unb mögen

leia^tfertige $)irne getoiffe StebeStränfe baoon madjen, jofdje beneu»

ienigen 9ttann§perfonen beizubringen, bie fie auf fdjlüpferige 2öege ju

ityrer Siebe bringen wollen/

Hui bem ll!iiocrf.=8ericon oller aUiffeitf^aftcii unb Äünfie r>. gebier o. a. 1737.

)5. »onb.

B\ä) lieb unb angenehm ju machen. £rag ifißibfjopffen Augen

bei bir, fo bift bu aller Crten lieb unb angenehm. Derglcidjen Ärafft

foU aud) ba§ $ar.en*Auge baben. 3öiett)of)len id) ntd)t oiel baroon Imlte,

bod) fann man'S leiajt probieren,

edjaötammer.
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22 „$ür ben böfen gcift*). «erioica in grien. 3tem

wer bt)es fraut bu im tregt über Den Ijat ber tufel fein gewait. — item

über wötdjer fjufcticr bas fanget, barin mag fein joubereü fomen, loment

fö aber in bj tmis, fo wenen fie fne jpen »erraten, onb fliegen balb barüfe.

— item mit bifem frut bewert man in wölidjem menfd)en böjj gcift fe»

gen." m. IIb.

„2Öas bem teufe! fein mad)t nimpt. Gtogatis. Stent wer ben

ftein b» im tregt an feinem leüb, ber nnmet bem teufet fein mad)t bas

er in nit aljo 90113 tan uolbringen als er es gern ttyet." $1. 23a.

„Morsus diaboli. Seufcls abtofe. $s eint bie böfen u>eib tut

fc^aben. $tem wölket bife frut bü im tregt ober bie wureft, bem mag

ber teufet fein fdjaben zufügen uod) mag im fein jobercü nit fdjabcu tfmn."

*l. 27b.

„^alma cfjrifti. item wer biefe förner bcö im tregt, berift fidjer

»or sauberen bnb oor gifft." 91 30a.

„frür bas äugen wec. Goasolida regalis, ritterfporr. Stent

bife blumen aH tag angefefjen: ben tag fann bir fein aug wec-

tfjun onb etlid) nement bifer Humen ein büfa^elein tum Menden ft) über

bie tt)ür ber ftuben bnb ber famer, bas fti barin fcf)cn. $ifc blumen f>at

©ant ©ttilia funber in eren gehabt, ba oon inen folid) frafft

fomen i%* 81 13a.

„Gifcn fraut. Stein »er bis fraut ben tat tregt min fumpt ju

einem fielen bnn fraget in, wie es im gang, antwortet er: wot! fo ge=

nüfjt er antwort er aber übel, fo ftirbt er ot patet etiam illud iii pas-

sionario". 531. 37b.

„t$lores Sancti Soljannes. Stein Sant ^oljannes blumen

feinb guot wan einer beti im fjat für bie böfen fanta^eö fo einer

nit fdjlafcn mag bon ber puolfdjaft wegen bnb oerfjetifet fant 3of)auns

ein Opfer mit einem pater noster unb Sloc Sftaria: es bergat im".

5B1. 23a.

*) „GrSneibüdjlin" 4° bes Cannes Sollet oon SBodjcnberg unb

6d)rtcf, bas bon ftrofdjauer in Augsburg 1499 oerlegt warb; in

meinem Skftye. $)as f)ier gebrauste (Se. ift eine anbete Ausgabe; in bem

Kölner Stabtardno befinbet fid> ebenfalls ein Gjemplar.

27
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Squtlla: Stent erbsttttbel ift guot für bte üergifte tluer, ma ein

flanier erbjtttbel flefcenfet toirt Uber btc fcau&t&ter, bem fjaufe mag fein

fltfftiö t^ter fäaben t$un«. ». 35a.

*

23 Carnifex exarmatas Id est Apotheca ecclesiastic

a

Wiblingen*!*.

Miraberi8 forsan titulum parti huic appositum, Carnifex

exarmatus, id est Apotheca ecclesiasiica. cum tarnen semper in

usu fuerint media ab ecclesia benedicta, sed proh dolor a qni-

busdam Exorcistis omnino seposita, refugiura sumpseruntad con-

silia, et pacta solutoria carnificum et nescio qualia Recepta in-

venere; econtra vero. quae in hunc finem instituta et pro his

morbis proficere possint, contempserunt; tempora in quibus haec

media benedici solent per annum observare et medicinas spiri-

tuales pro futura necessitate, in qua proximo succurrere possent

neglexerunt. nota proin triplicis generis esse medicinas: aliae

quippe sunt pure corporales seu naturales, quae ex natura sibi a

natura naturante indita producunt effectum. 2. aliae pure spiri-

tuales seu verius benedictae, quae nulluni effectum naturalem

producere natae sunt sed quidquid habent ex benedictione com-

municatum habent. 3. aliae mixtae. quae licet naturalem babeant

effectum tarnen simul propter benedictionem alium connexum ac-

quirunt. unde uon Semper mixtas distribues, nisi consilio medici

vel aliunde virtutem herbarum vel esse proficuas corpori illius,

cui applicare intendis, esse cognoveris; ex quo etiam liquet, non

Semper applicanda balnea, unctiones, emblastra, quibus subinde

plus ob- quam proderis. quare secure applicabis res pure bene-

dictas et quae naturales obesse neqneunt e. gr. oleum, cera pa-

schalis, schedula cons. B. V. M. simplices et etiam res mixtas,

nam officium exorcistae etiam est mederi, linire et tollere dolo-

res maleficio provenientes per media congrua. proinde sis cau-

tissimus, ut 8i fors libellum ad manus habeas, qui infallibilia et

approbata se continere mentiatur, quamvis enim saepius approbatae

fuerint, valde tu dubites an licitum sit. unius vel alterius doc-

trinae superstitiosae seriem tibi adducam. 1. ad cognoscendas

sagas ex feretro pueri nati et ante baptismum receptum defuncti

nocturno tempore intra horam XII linteamina prima vice Iota
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suraas ramum interiorem, foramine per illud facto omnes sagas

et raaleficos cognoscere poteris, quando cornutae erunt. 2. si vis,

ne saga doraum tuam intrare possit, scopam ante solis ortum sub

portam colloca. 3. si vis liberare personara maleficio affectara,

ollam novara emas propriara s. v. urinam intromittas atqne ean-

dem bene clausara, munitam igni, tarn diu admoveas, donec saga

prae dolore accurrat et liberationem a maleficio promittat, hoc

etiam dici potest de sale, saepius approbatum est. 4. si vacca

lacte privatur, tunc urceum lactis super ignem appende, utere

verbis: assas. fossas, frassas, jotta. tota, redotta, bis saepius in-

siste urceuin cum baculo percutias, omnia verbera ollae immissa

diabolus ad dorsum maleficae defei*t, quibus movetur, ut tollat

maleficium exsiccationuni lactis. 5. si vis a strigibus nocturno

tempore liberari cussinum in terram ejicias, remanebit in cussino

vel altero die certo veniet. Taedet plura propalare, quia omnia

sunt vana, superstitiosa vel saltem excorcistae indecentia. bis

ergo et similibus ne utaris, quia supersunt remedia efficaciora

nempe ab ecclesia annuatim Benedicta; baec etsi minima viden-

tur, tarnen minima illorum sunt tanta efficacia, ut quodlibet suf-

ficientem habeat ' virtutem magna praestandi. Fateor equidem

me ab initio plurima remedia simul ac semel distribuisse et appli-

casse ad meliorem effectum consequendum sed postea in noti-

tiam veni, quantae sint efficaciae remedia quaelibet spiritualia,

econtra voro miserae imbellicitatis daeraones, studio tantum ali-

qua simplicia et haec in exigua quantitate in confusione daemo-

nis usurpavi et distribui. ut autem omnium etiam minimorum
mediorum, quae exorcista secure applicare et distribuere potest,

notitiam habeas, singula hic distribuam et effectus illorum appo-

nam et quidem germanice, ut etiam laici, qui subinde hucusque

in alienam messem falcem mittere varia et curiosa Recipe tan-

quam Pseudo-Exorcistae ansi sint, sua priora periculosa saepe

illicita relinquant remedia et postquam excellentiam spiritualem

cognoverint in posterum in absentia exorcistae statuta statutis

anni temporibus colligenda colligant, benedicenda ab aliis bene-

dici moneant et etiam distribuere pro qualitate casus queant.

media sequentia sunt.

9Son unterfd)ü>U<$en 9Be^^ unnbl 9Halefia»2öaffer.

1 fe^nbt folc^e SBaffer au* ba§ sedementum ober $tn unb roiber

flcjamblete ®al% öon TOaleftQ aufaulöjen, tuan man ben mit 9Mefty in-
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ftecirten baroon ju trinfen flibt. 2 2Birbt e$ gebraust in Exorcismis

deetructivis wo s
3)ialefit| »erborgen, wie e§ barju brausen, wirbt an

feinem Drtl) angemerkt wcrbn. 3 ift e£ gut in Exorcismis expulsivis

mit Sanb unb gewebter 2lfd)en oermifdjt, bie näd)tlid)e unrut) au Oer«

treiben, bie Würm unb Ungejiffer üerftöfjren. 4 ift gut in benen fo

wot)l natürlich a(S gemalten Üßetter wann man bie fiuft juni öftern

befprcngt. 5 wirbt e§ aud) gebraust baö maleficium volatilc ju oer-

treiben, nemblid) bett folgern «öialefitj. fo balb ba, balb bort in bem

fieib t)erumbfat)rt. 6 2Öirb aud) gebraucht ju bcn labern. Henedictio

in omuibus benedictinonaliter habetur.

Qon bem gewetteten callj.

1 wirbt folcr>eö üermifd)t unter ba§ SBaffer. 2 äöirbt gebraust unter

bie Steilen berjenig, fo mit Watcfitj würflid) behaftet, al§ aud) bie

fd)on auf ber Sefferung fettnbt. 3 SSirot aud) gebraucht, wann ba§93iel)

inficiert, ober ba§ SJcrftörtc aufgetrieben wirb, ba fan man it)m auf

einem 3tücfe S3rob etwa§ reichen. 4 Sirbt gebraust, wann man in

bem ^erftanb oerrmft, mit Cel, <Öiaagfaamen, 8t. 9lgatt)a brobt oer>

mifd)t, legt man ober binbt man fold)e» auf baä #aupt. 5 Stirbt aud)

oermifdjt unter ba§ puloer fo wo^l 3)cenfd)en alB 33ielj.

3?on bem gewetteten vgt. 3of)anne§-2Bcin.

1 wirbt gebraucht mit gewetteten SÖaffer oermifdjt oor im £ranf

berjenige, weld)e ftaref wegen bem beb irjnen tigenben SJcalcfa erfrandt

fettnb. 2 3?or bie 99raut unb ^od)jeit-Öeut^ 3 SJor biejenige, wcld)e

philtrum betommen. 4 5?or bie, weld)e wegen gelegten pact ober 3cU

d)cn in einem #aufe u. in bem e^eftaubt unfriblid) leben, ober fonft

etwa§ im (5t)eftanbt ifjnen begegnet, bafc fic baroon trinfen.

Ston bem gewetteten ©t. 93la|V.Hkin.

£at bieß $0ürfung: wann man aufe natürlichem Slnligen inuerlid) in

bem fieib ober an bem $alfj einen fdjmertjen letibet, ober aber ber i*er^

form, fo mit Waleftj befjafftet, bie 9?eb benommen, ober bem $iet) ber

5Rad)en oerfperrt, ober nid)t§ will tjinuntcr Iaffen.

Benedictio in benedictionali ordiuario NB. ut semper deter-

minate addas, ad quem effectum elevare intendas.

SBon bem ©olb, Söettraud) unb <öcttrrt)en.

1 Settnbt fie gut, wan man im £aufe ober bie ^crfot)n felbften

einen 2lu§fa$ lettbet, oon böfen näd)tlid) 5tad)fteöungen beunruhiget Wirb

ic. ßegt man einen »einen SJiefferfpi^ ootl in bie GHutr;, barauf wirfft

»
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man einen anbern ju biefem 3W benebicirten *Dlatefijraud) in bie ©Iutf),

beraubt Da§ Limmer, Äammer :c. ju 9tod)t§ wobt aufe. 2 ift gut $u

legen, bamit ba§ gelegte Walefij ober fonft 3auberife§e pact ober 3eidjen

äernidjtet, aufgelebt unb feine Söürfung oerliefjr. 3 ifl gut, too etwa

ein gefleljnte§ bergrabenc§ ©elt, Sef)a^ JC - berfelbe nit weiche, bon

bem Xeuffel hinweg getragen, ober bon ben erfahrenen Schülern mit if)ren

jauberifc^en, abergtaubifäen ©lüefsruttjen nidjtö fönne getriben »erben.

4 ift gut für Diejenige, meiere burd) ba§ befommene HÄatefij ober ^f)il*

trnm ganj rafenb unb öon Sinnen fommen, fo fi« etn>a§ barbon ein»

nehmen. 5 ift gut in bie Amuletha praeservativa. G ift gut alle

teuftifdje pacta ober abergtaubifdV $eftungen aufjutöfen.

NB. Benedicuntur in festo Trium Reginn, et ubiqae habetur

benedictio.

3*on bem in fteftte 8t. 58taft unb St. flgatfjä gewebten $rob.

1 ift gut bor bie WecHjer, auf Welmen bie 8rrüd)ten«©eroäd)f; wegen

bem Ungejufer Stäben leiben. 2 ift gut bor SWenfd) unb $ief>, in

Jfranf&eit fo bon ©ialefitj fommen. 3 Söann ber Stadien ober Sä)lunbt

flefperrt ift.

$a§ in ftefto St. ^fgatr)ä gewebte 3?rob.

1 3fft aud) gut in $eur§brünften. 2 2öann man Unglürf leibet

in fd&metyöfen. 3 3n iajwermütbig unb bezweifelten ©ebantyen, mit

6t. 3o^anni§ Äraut »ermijdjt, beb Meinen Äinbern in bem «Diu& gefönt,

wann fte an ben ÜHüttern nit faugen wollen. 4 Söann fie befc^e^en,

mit einem 9Jto!eftjif($en «tyem angefault, ober 3auberifd)e ftarffje «n-

Mitf an bem 2öad&§tt>umb ober an ben ©liebem Sieben gelitten. Bene-

dietio habet ubique. 5 2>al 93ranbmaf)l ber #eren 3U oernid)tcn.

5?on ber benebicierten hinten, geber unb Rapier.

1 Se^nb gut ju ben gefdjriebenen peremptoriis. 2 3n ben 3u*

fällen, too ein arme See! nit fefbften wotte reben, fonbern fdjriftltcfc Oer*

Seidjnen. 3 3u notiren bie Antwort ber ©eifter. 4. 3m $ejenprocefj

für bie 9?id)ter. 5 pro omnibus exorcismis scriptis. fi 3« Denen

3mmacutat«3etelein. benedictio habetur ubique.

53on benen 3ofepf)5*Üiing.

£>iefe fönnen audfc gemalt werben oou ben 9iingel*3cofenfrän^er.

1 Seimb gut bor bie neu angetjenbe (S^eteutr) beb fidj ju tragen.

2 So man oon bem unfeufd) Asmodeo burd) unterfd)iblid)e unflätige

SorfteUung geplagt wirbt. 3 3n bie Hmutetf). 4 3n ben Fasci-

Digitized



422

nationibus ber tfmber. 5 $n ^auberijd) SPcrnrirtylung ber 3M ober

be§ §aar§ Benedictio in benedictionibus Simplicia.

9Son benen Äräuteren.

Kräuter jo man benebiciren pflegt, fetmb folgenbe: 1 9iautf)en.

2 Löwenmäuler. 3 3oanni§»Jhautt. 4 £aufenbgulbin*ßrautf). 5 Xeu»

feig Bbbife. 6 Sinter unb Stngrin, 7 9liä> unb Rufjlaub. 8 irfiub*

lein t>on ben §afelnuf$ftauben. 9 s
JJiiftel uon ben Htd}*, ßinb* unb 5Hr*

fenbäumen, jonberba&r ber §afelnufe üttiftel. 10 Colloquint. 11 Assa

foetida.

De mixtis

Quae in Apotheca Spirituali applicari et distribui solent.

Mixta noveris illa esse per quae, si effectum simplicium in-

tellexeris, pro diversitate morborura ex maleficio provenientium,

afflictos ex compositione simplicium tanquam per instrumenta

moralia juvare queas et si ex his effectum non habeas, varias

huju8 dabo rationes. quorum prima quia non est eadem virtus

benedictionum, quam Sacranientorum, haec enim ex institutione

divina certa et efficacia sunt signa gratiae, at benedictiones

nulla promissione divina firmatae sunt, nisi ea, quae orationi et

verbis Christi est adjuncta, patite etaccipietis.subindeetiam est ratio

parvitas fidei et confidentiae in Deum, vel quia subinde Deus

per tales afflictiones a peccatis abstrahere et patientis raeritam

augere intendit, hoc tarnen non obstante, quod subinde nullus

effectus ex mixtis benedictis sentiatur, sunt tarnen illa generali-

ter loquendo si certis temporibus benedicantur, maximae effica-

ciae, quorum plurima et praecipua sunt sequentia, et diversa

pro diversis.

2ttalefh>$ult>er für bie 2Renjdjen.

W\mb 6t. 3o$ann«£raut&, Blumen, 1000 ©ülbemffrautl), (*ifcn*

Ärautf), 2lgall)a*99rob, getoeugteS Salfc, unterf$iMi$e *Dciftel, ßarbobene*

btct*#raut, $ngelica*$öur$en, ©etyonica, (frbbeer*ßraut, ©ingrin, «Dkufe*

öfcletn, Teufelsabbiß, SetfUfc, ©ulbenwintert^on.

^alefi^2rand.

2ötrbt präparirt oon drbbeer*ßrautf), 93etl)omca, St ^ofann-Ärautfj,
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1000 ®ulben*ßraut&, (Sijen»Ärautf), ©änSblumen, urticae mortuae, ba§

ifl: weifee SÖrenncfelen, fiöwenmäuler, weifee SBibfüfe, (Söintergrün wirb

gebraust, jo bie 5rf)mc itjen balb ba, balb bort im ßeib Derjpürct wer*

ben, unb nit beftänbig an einem Crtfj bleiben), fiebe fte in Söein, jo niel

e§ bie Quantität ber Kräuter erforbert, (äffe ben brüten Tfjeil baroon

einfieten, unb gib bem patienten borgen unb SlbenbS barbon ju trinfen,

wirbt benebiciert wie anbere 3Webicina.

*ölalefi^$aab.

3.9irb präparirt non Spicenarbi, SWajoranae, calamitac montanae,

vinci odorati, rosarum rubrarum, ruthae. bipericontis, Salviae

unb (Srbbeer»#raut, weiße unb gelbe Löwenmäuler sc wirb gebraut

wann bie Serben contract, bie #änb erlalnnt, in frummen ftüfeen, in

anbern Saniert; ber ©lieber. Benedictio communis.

SRateftHDel

Sßirbt präparirt bon gewebten 6ebi, Söwenmäuler blü>, rautten

gtpfel, eifenbeer unb 2tnbenblüf)t, 1000 ©ulben-Ärautf), St. SofjanniS»

ffrauttblümlein, SBermut&gipfel. $)ieje ftltef »erben in ein jarteS Sümp»

lein get&an, unb in baS Cef)l gelegt. NB. Himb batju 9tccolber*Del)l,

fo biel bu l>aben lannft, lafe ein 3eitlang ftarfr) fielen, unb trinfS aufc,

wirbt gebraust in benen ©efdjwulflen, in offenen 6^äben, innerlia^, jo

man etlid; tropfen barbon einnimmt.

Benedictio S. Cypriani sumatur fol. 72.

SOtalefi^flafter.

«Rimb 6t. $of>ann*Oel, SerpetuvOel au§ ber simpel oor bem

«enerab. WaltfoCtty, «i#en unb Sinben.^iftel. 3of)anmÄraut$blume,

2BuHen»Äraut&blumen , Sa>l>lfraut mit sJ»alefijwaa)8, unb ju einem

^ftofter gemalt. Benedictio communis.

2Ratefty»9laud) bor bie Seuty.

9limb rautten, gejamletc föofenblätter unb anbere ^Blumen, 6t. 3o*

f)ann»Ärautfc, gewetzte Halmen unb ©ebi, Majoren, ^Benignenrojen,

2Bad)^olber*93eer, Iräublein bon ben 9lufjftauben, 9lid)enblüf)t, (Slfenbeer*

blü^t, 2ÖaIbraud>, ©etfufe, aßerljanb Blumen, Seber, §er$ unb ©all bon

einem $ed)t. vide Benedict. Num. et fol. 64.

föaut^-ßertjlein.

$imb Blumen ober SBlüfjte oon §afelftauben, 1000 (Bulben ßrautt)»

blumen, jebe§ ein $albe§ 2ot§, §olberblüf)t, @:ntien»Ärautf), anberfjalb

quintel @olb, 2Bebraud), *Ötyrrf)en, etwas oon ber Cftergran unbt
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ftertpn, an ftatt bes Xadjts fönncn geweotjtc Iklmenjweiglein genommen

werben, alles Plein \etn05en, nimm raud) ^äpjlein aus ber apotfyec, be=

fdjmieTe fie mit Jerpetin, und fetjre fte in biefem pufoer umb. Bene-

dictio infra part. 3. fol. 64.

flmulettj^ufoer unb jum ßegen ad destnienda maleficia.

JHautten , Pnoblaud), ©amfer, 5ot)ann»£rautt), ©ulbenwiberlljon,

3>tirfel§ Kbbiß, assa foetida, gemengte SlafaVn, 33enebift§*pfenning,

3gnatii*$}ilb, SBiblinger (»reut;, crux Zachariae. 1000 $ulb*n*flrautf),

Sibenjeit, €d)arlad), corporalia, SReer&irjdj, fclfenbeer, Korallen, f?riid)«

gall. NB. für bie amulett) allein Sieliauiae ss. mit benebiciertem Cel

angefeuert, bamit bie SpeeieS beftometjr conferbirt werben.

Benedictio in part 3. X. et fol. 43.

9Halefny9taucf).

ad torqaendos Daemones vel spectra.

2öad)t)oIberbeer, rautten, SBenignenrofen, <Rujj* unb Slidjenlaub, Sinb»

unb 6lfenbeerblüt)t, falbao, 93fumen bon %ltar.

Benedictio part. 1 fol. 64.

I>e mixtis in specie.

Scire et bene notarc debes, ideo mixta applicari praeter

Exorcismos non ea quidem intentione, ut maleficium quam tale.

sed ut morbii naturalis seu maleficii eflfectus curetur, nam sicut

diversa sunt maleficiorum genera. ita et diversae sunt in parti- •

cnlari curationes, quas sequentibus in ordine capies ad praxin.

Wittel bor bie stoeirreltjafftige Mtänb.

I 3n folgern :\uhüi fann benen patienten ftdjer geb werben etwa£

bon jerftofjenem Wgatljabrob. 2 ^arju audj (farbo SBcnebictpulber, K>00

®ulben*ftraut unb St. 3ot)ann*flrautf). 3 3mmaculat 3ctclein. 4 5*on

gewenfjtem Cet)l, bamit ber Patient etlicb, Xropfen jettjeilen in einem

ßöffel boü SÖetiljwafier, nadjbcm er bie ^Juloer eingenommen, aud) biefe§

brausen fönne. II Sann aber ber Patient fidj flagt in ©lieber, ober

Ijin unb wiber gefdmwllen, fan ber Groreift iljm einen jarten wofjlrie*

djenbeu Walefijraudj geben, barmit bie partes affectas ober Stäben ju

erwärmen, nadjgeljenbs fan er§ mit bem gewetzten Oel entweber» an

benen <ftäbern, £änben, f$füB ober jonft jene§ Ottt), wo man ben 6djmer=

jen empfinbet, etlidjmatjt naa^einanber benenn: in ber ©ejdjwulft fan

aud) neben biejem alten ein gutes präparirteS ^flaftcr gebraust werben.

III JBcnr ber Patient tief) flagt an bem £aubt, fan iljm ber Grorcift
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geben ein gutes 6enebieicrte§ Gompactum, Weldas er auf bem §aubt tra*

gen foH. 2 93on benen benebicirtem 9iau^*3äpfiein, bamit ber föaucfj

burd) bie «Rajen, SJiunb unb Crjrcn ffeigen fönne. IV 1 SBann ber ^a»

ttent fic^ flogt an ben ftüjfen, fo felb nit offen, mag er if)in Kräuter

geben, ein gußboob ju bereiten. 2 ftuf ein wenig Cel, barmit aUjcit

nad) bem ftufebaab bic ftüfe wiber 3u ftärtyen. NB. $cti biefem allem

fan bie erfte Station gebraust werben, unb fo ber Gjoreift einen ftarfen

3weifel f)at, ob nit etwas böfeS barbcü, (an er aud) ben destruetivum

sub conditione ex 3. statioue brausen.

Littel oor bie Heine ßinber.

I 1 9Bann ber Gjorcift berufen wirbt ju ben tieinen ßinbern, beti

benen (ein (Sffen, $rinfen, fdjlafcn x. anfragen will, fonber ganj mager

unb bter fe^nb, mag er bemjetben was weniges oou St. Wgatrja $rob

geben. 2 Smmaculat ßettelein. 3 ©uten raud), bamit baS gäber ju

beräumen, bafe er eS erwärmt. 4 ©leid) Darauf mit bem benebicievten Cet

ju netjen. II 1 SBann bie ßinber immerbar fdjrencn, unb nit fdjlafen

(önnen, foHen bie Altern mit einem guten raudj bie ©ewanbt, 93etrjlein ic.

unb was fonft 3u bevo ©ebraudj, wol)l ausrauben. 2 Ginen guten Gom»

pactum unter baS #aubt in bie SiMegen legen. 3 $on ber benebicierten

flfcfjen unb unb Sanb in bem Sd)Iaf» fn'n unb wiber ftreuen : ob etwas

einjune^men, muffen bie Umbftänb jeigen. III 1 ^a bie Äinber nit trinfen

wollen, gebe ber Grorcift benen (Sltern ein rotrjcS ober fonft bequeme!

frlecflein, mit benebiciertem Oel angefeuert, baß jte bemfclben ba§ TOnb*

lein benenn femucn. 2 3mmaculat*3ettelein ergeben. 3 Gin (fem*

pactum anju^enfen. IV $£ann ein ßinb erfrummet, ober erlafnnt, fo

oftcrmafjlen burd) einen jaubcrifäVn 9lnblicf gefc^eben (an, nimbt man

einen guten raud), erwärmt baS erlatjmbte, befeuert eS mit benebicierten

Oel, überfdjlagt ein gutes pflafter, bicfeS etlidnnaljl. ftxmx aber (an

man feibem eingeben etwas oon St. 21gatr;a 93rob mit TOilc^ angefeudjt,

3mmaculat^3f*tclein im 1)1). 3 $8nig waffer. V 1 SOßann einem ßinb bie

reb Ijart, ober gar ausbleiben will, f»en(t man felben an ben £alf$, wel»

djer juoor mit gutem rauef) erwärmt worben, einen Gompactum an.

2 33eftreid)e man bie 3ung etlidjmal mit benebicirtent Cel. 3 £alte

man feibem ein angejünbeS rauaVjäpflein oor bem 9Jhmbt : ob etwa» ein-

jugeben, flehet nad) belieben. NB. $ie weife ju benebiciren vid. stat.

II fo eä aber nur morbus naturalis vide stat. I. Söon welker üiel

aucr) ju ber anbern (an genommen werben.

Wittel für bie erwogene ßeutfc.

I SBann man nodj nit waifct, was für ein ©attung Walefij eS
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jetp, fo ncljrne unb gebraute man media probativa excitatoria vg.

Da§ gäber beraud): man ftatt mit einem guten $Ralcfi)*9faud), beitrage

man felbtS mit benebieirten Cd, lege man barauf in jwet bäufölein bie

gen>eof>te Hf^en unb Sano, mnerlia) aber brause unterjc^iblirfje $uloer,

99rob„ tote aua) liquiba oort unterfertig benebicirt roänern. II $or

bie äufeerlidje Angelegenheiten tonnen gebraust werben, benebicirteS Cel,

pflafter, rau$ IC III SJor bie contacturen tan man ibjm enbU$ oor«

föreiben, $äber, pflafter, oft nriberfwlte rau^ung. IV SJor bie angft»

f>aft SeTttirrte; 1 <£in Compactura solutorinm. 2 fein mit benebi»

cirten Cel befeuerten fleef, bamit er ben Hammen 3efu an bie Stirn

fd)reibe. 3 ftauay^äpflein, bamit ber raue$ burd) bie Olafen fönne auf*

fteigen. 4 $efcgleid)en aue$ einzugeben proportional media Spiri-

tualia, vg. Schedulae Marianae. 6t. Ugat&a 99rob, parum auri f

thuri8 et Myrrhae Cardo benedict. Benedietio statione 3 habetur.

SRtttd für bie 6$eleutt>, ober aue$ ba§ ßeebtge, fo burd> ein p&iltrum

ifmen tt>a§ begegnet.

I äöann unter ben <£fceleut(j bie Sieb, frib unb (Sinigfett jertren*

net, gibt man : 1 Schedulas Marianae. 2 St. 3of)ann JBetn in

einem benebicirtent Skob angefeuchtet. 3 3Rquc$, roormit fie bie ßleiöer,

99etr)e n. fönmn auferauäVn. 4 Sknebicierte #f(f)cn, felbe in bem3immer

hm unb roiber ju ftreueu. 5 @in Gompactum für beübe, wie aud) cin§

in ba§ v}aubtbctl). 6 93enebicirte§ Cebl, baroon fie et 1 i et) Tropfen ein»

nehmen, toie aud) mit felbem ben füBen Sabinen 3efu an bie Stirn ju

fet)reiben. NB. 3öie bie Signa pacta :c. jo rcobl in bem Crtf) ber

Kleiber al§ 33etf)er aufjufjeben, ift bie Crbnung ju gebrauten, naefj

ftotfyburft ber Umftänben. statione 4. II Cbemannte Littel werben

aurf) gebraust, jo ein impedimentum quoad debitum coniugale unter

ifynen entftanben. III $Gann man urteilet, baß man Philtrum ama-

torium befommen, fo wirbt felbigem geben St. Wqntrja SJrob, tfarbo

benebict puloer, 1000 ©ulben«#rautl), SWalefijwaffer, mit etlia) tropfen

St. 3of>ann«2Bein. Xaö @äbei ber Rauben wirb beräumet, mit bene*

bicierten Cel angefeuert, bäufef)lein oon benebicirten Sanb barauf gelegt,

raue^ 3äpflein, oamit ber 9Raud) buret)* bie *Rafe auffteigen lann, ein

gompactum auf ba§ £aupt.

Aliud )um £auptwafeer.

So gebraust in philtris amatoriis, venefieiis tc., ober aue$ meiere

an bem SJerftanbt oerriirft, in SWatrimonio wann ein§ ab bem anbern

SBerbruf; ober «Dtifcoergnügen tragt, barju wirb genommen: 1 2atti($»
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Mütter. 2 fcau&Wur^blätter. 3 *Rac$tf<f>attenblätter, jebeS anberfcalb

§anb doU. 4 ffieifee ©eeblumen ein §anbt coli, item gegen 10 Del*

mögen Äöpf fambt bem Saamen, «Riefewur^ 1 2ot&. Diefe Stticty fiete

in SRaleftfc. ober St. 3gnatii*2Bajfer, wafäje baß $aubt barmit, na#

bem ©ai^en nimm ein wenig ©i 3of)anniS«3öein, furniere ba§ $aubt

bormit. Benedict, etat 4.

Littel pro obsessis, circumsessis et posecssis.

I »eben ben Mitteln fo pro adnltis fönnen no$ über bog in

iljren äufferliäjen SBeunrufjrung folgenbe gebraust werben: 1 wiber bie

äufeerlidje Serblenb SBorftellung fönnen bie benebicirten raueb, 3ä|>flein

für bie Slugen gegolten werben, 2 5)a8 Hngefic&t fan öfters mit bene»

Meierten Oel ober gewebten SQBaffer au§gewafc$en werben. II SBiber

bie öufferlid^e Cuäflung ober 93erläf>mung (ann gebraust werben ein

Gompactum, weites man ibjn ftarty in bie ballen, wo ber ?trmb Oer*

lafjmt ift, cintrüeft, barbet) fan nuef) ein ftarfer raud) über bie erfrumbte

§änb gemalt werben. III %n bie 3t irrte tr riefe man ein ben füfeen

Wammen Sefu mit benebicirten Del, wa§ noc^ me$r in biefen Umbftän*

ben gu brausen, gibt statio 5.

Littel für bie, bie einen $act mit bem teuffei (oben.

I Xic oon iid) gegebene §anbjd)rift ift etntmeberU per Exorcis-

mos peremptorios oom teuffei ju begehren, ober ba e§ nit actus

Solemmis ift, wiber auf ein gleite form ein anbere gefdjrieben, in

einem benebicirten geur oerbrennt, woburd) und} bie abwefenbe beftruirt

wirbt. II Xic oom teufet impressa Stigmata ober Signa amatoria

werben jernidjtet per signum contrarium impressum cum suo

Exorcisino specialis wie in etat. 6 £U finben, wobei ju merfen, bafj

bie Stigmata diabolica nit »oöfommen ausgelöst, wof)l aber Die signa

amatoria. III *Ra$bem persona subscripta erlebtget, ift aud) baS

Ortl) ab insultibus diabolicis gu präjerüiren, fo per exorcis. com-

minat interdict, ut in festatione locali cum suis Exorcismis inter-

med. befdf)et)en fann. 2 #in unb wieber SOßemoafjer auSfprengen. 3 tag*

lid) baS Crty mit gewetztem raud) burd)gef)en, fonberbar ju 9la$t.

4 9luf§ wenigft einmal bie benebicirten %\tyn aufeftreuen. 5 $)ie gen*

fter unb Spüren oleo benedicto inungiren cum Exorcismo inter-

med. IV 2öa§ aber bie personam subscriptam belangt, wirb felbe

mit mediis Spiritualibus oerftredjen, wie in ordine ju finben. 2 2Jce$*

rer§ jebodj foü fic unterwiejen werben mit geiftl. 8ufprud& unb S#u$,

©ebettlein, fo ba auf reu unb ßaob, protection tlmn stylen. 3 TO
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iljr fan audj burcb, etlid) tag angeftellt »erben anbädjtige $etrad)tung,

nü#td)e Enftellung ber 3ett. V 1 3m §erenproccfc, »an fette in ber

Tortur unempfinblidj, fpraeb,lofe, fo bon einer ge»tffcn jauberifdj ©atb

farfommt, fo fan ba§ crfte per balüeum benedictum, bo§ onbere burdj

ba§ benebicicrte Söaffer aufgehoben »erben. 2 $>ie Ärofft bon if)rem

arraario ober aauberifcfjen 3fnftrumenten fan gehoben »erben burd) einen

Stfalefijrawf), mit 9?efprengung bencbicierter Slfdjen, »an fette müffen ber*

brennt »erben, fo foü ba§ feuer jubor benebiciert fein. 2>ie species

sacramontales sive corruptae sive nou, mixtae sive purae fönnen in

einen Gffig gelegt unb balb barnach in ba§ sacrarium gefd&ittet »erben.

Benedictio statione 6.

De Agno Paschali, ober gerottetem ftleifd) am Oftcrtag.

1 3ft gut, »ann foldjeS ob ber $l)ür eingemad&t, barburdj baö ge*

legte SKalefij berni<$tet, unb bor »eitern ÜRad) ftellung befreüt »irbt.

2 3ft gut, »an burdj teufUfriV pacta unb boffen bie jag^unb falfd)

ausgeben ober frumb unb berlaf)mbt febnb. 3 $ft gut, »ann in anberu

ffrar.ff)eiten, fo Don OTaIefi3 herrüfjren, »irbt benebiciert unb aufbehalten.

5?on bem Oel aufe ber simpel bor bem venerabili

.

1 Oft gut bor bie fleinc #inbcr in ber 2öiegen, »ann ifjnen ber

€djtaf benommen. 2 SQßann fte nit Riegen ober »aefiBen »ollen, über*

ftreidjt man mit bifem Cel ba§ ©äber ber £änb, binb§ mit einem %fc

ef)el »of)l ein. 3 3ft gut bermifdjt unter bem Walefawadje. 4 Unter

bem flmuletljpulber. 5 2Bie aurt) unter anbern Sttebicinen. 6 SBann

ein hinten ift bezaubert worben, man »üfd)et ba§ 9fof)r mit aufc.

93on bem SJenebiftS-^fenning.

1 Setmb gut in ben ausgebauten Käufern bor bie »etter. 2 ©ut

ju legen ba§ SJlalefij oufmt)eben. 3 ©ut bor ba§ fluferityren be§ Cut-

ters. 4 2tfann bie £üf> rotlje Wild), ober bie Wild) feinen ram gibt.

5 3u ben Schmelzöfen. 6 ©ut auf bie ©efdmmlft gebunben, fo bom

böfen Cuft herfommen. 7 $or ein präferbatib in felb unb Wccf&ern, »o

bie »ürm, fläfer fefmben. 6 SSor bie fruchten, bafe ber bon ben $eren

gemachte Stauer ober £agel nit fäabe. 9 Seijnb gut, »ann ba§ ©e>

trab>t »ifl ausfliegen; »erben benebiciert auf bem «Itar naef> ber öeil.

TOefe. Benedictio habetur ubique.

5?on ber am 3 ßöntg lag benebicierten treiben.

1 ®eb,nbt gut jerftofecn unter et»a§ »enigeS barbon contra phil-

tra amatoria. 2 «tnjufcfcreiben on bie $f)ürpoftcn. 3 3ft gut jer-
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mofjlcu unter btf Grbreid) eincS ©arten, ader§ :c. too ba§ Un^iffir f$a»

bet, t)in unb toiber geftreuet. 4 3ft gut in 93runfien, ober bor ein pro«

ferbatio in ben neuen Käufern, toirb benebiciert unb aufberjalten.

93on benen* Dfier-©ranen.

1 Seonbt gut cingebrennt in bie $r)ürpoften, baiburd) aufgelebt

toirbt alles 9flalcfttj. 2 So man bannit brennet, bie fdum oon ^DJalefij

angegriffene Stüdf) iÖier), cum exorcis. destruetivo. 3 $n bencn&mu»

letl). 4 JKcrmifät unter bem puloer, fo einem ber SdmtJ benommen.

5 gut alle ©efpenfier $u oertreiben, fo man felbc bermifetjt mit ©olb,

aöeürauri) unb ^iürr^en.

3Jon ber gewebten 9lfd)en.

1 Sft gut toiber bie rauppen, Würm :c. jo bie Wfd)cn mit bem

(£rbreid) bes Widers, ©artens :c. barinn bas Ungejiffer ift, oermifd)t, tjin

unb toiber geftreuet. 2 !öor fdjmeltj*, brenn- unb biftilier*Cefctt, ba'man

felbe in bas angemaßte fteur roirfft. 3 2ßo ein ^Dialeftj gelegt, ba Oer»

mijd)t man bic
s
#fd)en mit burd) ^alcfimoaffet angefeuerten £anb, unb

unter bem Exorcis. destruetivo toirb es im Ortlj f)in unb roiber ge»

fträr)ct. 4 äBann baö ©ctraübt ausfliegt, ober oerfdnoinbet, toirbt mit

3t. Wgatrmbrobt f)in unb toiber im ©etrabbt oerlegt. 5 pro destrueii-

dis maleficiis, fo man§ in ben Jpäufem beb (Sin* unb Büßgang r)tn

unb toiber ftreuet. 6 3n bem 2öe(jetf)utnb ber ©lieber, mann man

äujscrüd) nicfjts fierjt. 7 ift gut in fliegcnben Sdjmertjen bes ßeibs, fo

man balb ba, balb bort fdwicrtjcn empfinbet, legt tuans in Keinen bäufa>

lein auf bas ©aber ber £anb, fo oorljero mit gutem raud) crroärtnet, unb

mit benebicirtem Oel tooljl überftridjen ift.

ißon ber Oftcr*Äcrtjcn.

1 Csft gut unter bas ^alefi^roaj. 2 Unter bem Detter, fo felbe

bifjtoetlcn aufelöfdjt, unb ber raud) baoon in ben fiuft fteigt. 3 3ft gut

barauB CTvcutj ju macfjcn, meiere in bic Käufer, 3»»n»e^ J c. f° bon s#oU

ber>©icfter, £c£en, ©efoenfter beunruhiget toorben, r)in unb toiber in bic

Gel ober ftenfter angemacht. 4 3ft gut ju ber (?ompofition, unde tor-

queri po8sunt sagae, venetici. 5 3" c»"« »on 5 3incfen gemalten

©eiffcl, au tocldjer oon bem 5 partieul einer ^afelnufc grofe fönnen cin-

gefajloffen toerben; toirbt gebraust, fo ein teufliferjes ©efpenft oon einem

$lat$, SSHndel, tfiften k. nit will meieren, ober fonft eine in fcanben

Ijaltenbe 6aa) nit toiü ^ergeben. 6 93or alles gelegte SMcfitj, fclbcs ju

äernic^ten, tfjeilS bie ©efpenfter oon einem Dxtt) ju bem anbern in bem

§aufe ju oertreiben, ba man felbe angejünbet galtet, unter bie Srjür*

Digitized by Google



430

polten, biß ficfj fowo&l Die £mj, aln aiidj Der rauft pon berfclben in bie

Sofien gde^et, unb ein wenig eingebrennet.

3Jon bem Triangel.

3ft gut unb f)at eben felbe würtfung wie bie Cfter»Äertjen, nod)

Über baö ton jelber gebraucht unb ange^Unb werben, nadjbem man ein

solennem actum l)ut borgenommen, ttjeils in ben Cetften Exorcis. prae-

servat. t^eil§ nud) in ber Xanffagung, roie aud) in bem Exor. inter-

dict. burd) bejfen ©efyiimbnifepolleu ©lant| ben teuflifdjen ©ejpenftern

oller 3ugang (jinfüro perbotten voirbt.

5?on benen Korporal unb s
}krificatoritö.

©leidjwie bie 2ef>rjünger be§ Seufels, mann fte einen fe^en ober

ftütflein be§ ®ewanb§, jo am (bälgen gegangen ic. Sllfo, unb mit roeit

befferem fuog gebrauten bie ^oo^befliffcne (Sroraften jene ftütflein ju*

fammen >u famlen, weldje ber unfdwlbige fieiefmamb 3eju, ber am (Mein;

©algen au£ Siebe beS Staffen geftorben, berühret bat, unb brausen

biejelbe in unerfd)iebüd) erlaubten Gegebenheiten, mit aQer gebüfjrenber

ftePerenfe, unb jroor: 1 SBaitn etwa einer t>on bem unoerferjamten Asmo-

daeo, bind) unterjdjiblidje unreine porftettung geplagt würbe, ober per«

|ud)t, alfjbann ratzet ber (froueiit bemjelben, er jode ein jtüdtein t»on

ber reinen £einwatf) fambt einem benebicirten ©t. 3of)anni§-9$ilb mit

@olb, SBepraud) unb 5)iPrrf)en bep ftd) tragen, ober in fein SBett) ein*

mad)en laffen. 2 Sßerben fie aud) gebraust in bie 91muletf)pult>er, wie

aud) ]u pulPer, fo }u legen gewibmet. 3 Qfür bie jlleiber ber §od)jeit*

ßeutt), in rinem 9J?ateft^*3^tul eingewicfelt, in bie Äleiber cingematfjt.

4 53or bie SHMnbel unb neue wiegen, worin bie neugeborene Äinb ge*

legt wirgt.

S8on ben Gilbnuffen.

Köe 33ilbnuffen, fonberbaljr mann fclbe nod) benebicirt werben, tya*

ben ungemeine würtfung, fo wol)l wann man§ neben anbern gewebten

6od)en beu fid) tragt, ober in infeftirten Orttyen gelegt werben, fonber»

bar fepnb braudjtbar ber fyeil. 9lar)men 3efu§ unb9Haria, bie Gilbnifi im-

maculatae coneeptionis, St. 3gnatii, ßppriani, Ubalbi, Trium Re-

gum, Wgatfja, l). @ruci§, contra praestigia et maleficia applican-

tur pro diversitate circumstantiannn. Beuedictio ubique habe-

tur. NR Crucos Zachariä ober £aufe-(£reut$ habent specialem

benedictiouem in beuedictionali Campidonensi.

SSon 3mmaculat-3^tetcin.

Xerofelben $raud) unb würefung ift genugfamb betant aufc täglicher
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6rfaf)rnu§, fonberlicf) Den tfinber, 6$e* unb §<x$jeit*2eutl)en. Bene-

dictio ubique.

9)on ben <Brebi*3ettet.

«Setinb gut, unb toerben gebraust, fo toofcl jum beb ftd> tragen,

alfe ju legen, unb einjugraben.

Exorcismus.

Conjuro te Charta per verba illa tituli triumphales Salvato-

ris D. N. I. Christi et per omnia alia verba, quae dieuntur de

Creatore oraniurn Creaturarum et per illum, qui polest tribuere

et facere, quod tantam obtineas virtutem, ut omnia, quae super

te scripta, ad effectum Salutis aetemae perducere valeas, et ut

omnis fallacia, et virtus Diabolica recedat ab illa persona, quae

ßecum te portaverit, omnia destruantur maleficia, ubi posita et a

loco, in quo collocata, fuerint. per Christum ic. ülterior Exor-

eizatio desumitur ex Benedictionali Campidunensi.

Söon benen Söiblinger Greutjiein.

1 Scbnb gut in bie Amulett). 2 3n bie neu ausgebaute Käufer.

3 $n bie öod)jeit*33etf)er. 4 (setjnb gut $u legen unb einjugraben.

5 Scbnb gut neben einem ^mmaculatjettel, beb benen Sdjiffsftättrn, wo

bie- #uglen ba§ 3W ntt erraidjen mögen, barburd& bie jaubcrifdje bon

anbern gemadjte pacta folbiert roerben.

$on ben Äofjlen be§ am Cftcr«Satnbftag aufgemachten fteuerS

1 Sebnb gut trüber bie 9JMefij, fo in ben ®la§» unb &$tnel$*

Oefen, unb Jpütten fia) fpitfjren laffen. 2 3m ba§ TOatefistoa<f)§. 3 3n

ba§ benebicirte fteuer, roo ber (Srorcift 9JcaIcfij=<5acf)en berbrennen mufe.

4 @ermb gut angebrennt burd) ein benebicirte ßerfym, ben Wammen jo

tr»of)l beffen ber fidj bem Muffet untcrfd&riben, aljj ben «Rafjmen be§

$euffel§, ber ben 3etel be§ unberfdjribenen betjatt aufejulöfdjen.

Wittel bor bie (£rjöfung einer armen Seet.

I $)ie Interrogatoria auf einen falben bogen berjeid&net, fo er

auf ben £ifdfj, fambt hinten unb Gebern legt bie Responsoria notiren

ju fönnen. II 9Jcit aöetotoaffer bie §aufegeuoffen, el)e ber «ctu§ anfangt,

ju befprengen, item benebicirte ßerfcen, peremptoria scripta k.

So e§ ein berbampter ©eift:

ÜBÖirbt aua^ neben erftertoehnten benebicierte" Ziehen geriet, fo in

ultimo complemento et renovatione senteutiae diffinitivae mit ber
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ungerecht be'jcifenen Baa) ocrmijcty, unb bem &cift ad majorem autho-

ritatem act. nachgeworfen.

3i?ann etwas oerborgen, rote jelbcs ju befommcu, vid. stat. 9.

SÜJann jetteilen was gläntjenbes an einem Crtf) gejcl)cn wirbt, fo

aber gleid) roiber oerfdnoiubct, jo ift es cintwebcrS lilusio Diabolica,

bamit er bie Seutf) aus begierbt beS ®eltS ad varia superstitiosa

oerlait, ober aber bafe etwas warjrf)afft oerborgen liße : wann ein ©eift

ober ein ©efpenft barbeo, jo proccbirt man ut in piaedicta appendice,

jo aber nidjtS babeü, jo beftreuet man benjelben s
jMalj, wo etwas rjefetjen,

mit ber benebicierten 2lf(t)eu. Gin compactum roirbt borten gelegt, ben

anbem Jag, ober jonft bequeme 3^it, grabt mau einen Sdwlj tiejf fei»

biger Grben auf, roo etwas gefefjen, ücrmifcrjt roiber mit benebicierter

Slfcrjen, legt barauf ö species, auri, thuris et Myrrhae, barüber wer*

ben gebraucht bic Exorcismi. quibus massa corrupta possit iteruru

transmutari in priorem forinam, roerben in ein benebicirteS geuer

geworfen, roerben aud) neue Exorcismi, per quos, ut Daemon relin-

quat istam massani lallaeia forte corruptam, cogitur. §erna$

gibt man fleißig ad)t, ob in ber burrf) baS fteur geteuterten ßrben nie&tS

gejetjen werbe, burd) btefe prob tan ber Gjorcift einen fiebern Wujjfälag

geben, allen Zweifel benen ©eltbegicrig minien, mafjen bura) bieje $orm

notljwenbiger weife fiel) aeigen mufe; ift clfo nit nötf)ig wann bergleict)

(Safus fief) Walgern jolte, baß ber Grorcift fidj.pcrfönlid) borten oerfüge,

jonbern, uad) bem er bic benebiciertc Üiemebia rjat applicirt, nad) einer

3eit oon ber (Srben felbig CrtrjS laß ju fiefj bringen, wo er felbft probam

machen ton, es wäre bann fad), baß ein Unrufje baraufe erfolgen möchte.

Wittel ein Crtf) oon ftcur, Soniierftreid), fd)äblicr)en kämpfen,

uub anbem llnglücfen ju conferoieren.

1 Steile auf; in ein* ober onberes Crtrj benebicirtc greu^lein.

2 5?ejprengc bie 2ßänb mit Söcnrjwaffer. 3 @ef) %\n unb wieber mit

gewetztem raud). 4 93cfträl)c bie Gin* unb 9tufegäng mit benebicierter

%\a)en. 5 Hn bie £aubtortf) lege (voqipacta. 6 $n ber mitten bejjfcl*

ben rjefte an rjf). dornen 3efu. 7 $ie Jfjüren beftreiefce mit benebicier»

tem Oel, per forniam crucis.

2öie unb wann biefc Zeremonien ju gebrauten vid. stat. 13.

Wittel wiber bie ©efpenfter.

1 CaptbeS Eaoibict. 2 Waleftäraud). 3 §in unb wiber t)äufig

auSgejprengteS äBeüwaffer. 4 SBenebicierte Slföen. 5 gompacta.

0 ®rana $afd)aliS auf feine flrtf) componirt, wormit bie Soften einge*
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brennt. 7 ^Benebieierte Greu^ein aufe toaj. 8 3?enebicierte§ Oet, bie

Qretiflcr bamit ju bcftretc^en. horum usum vid. stat. de spectris.

NB. 2Ban foldjeS (ein ftanbt Ratten tot II, fo jum öftern gefd)id)t, wann

e§ nur assultus diabolici fetjnbt, unb feine toaf)rf)aftc $3eunrul)igung

procebirt man, toie in modo appeliandi ad Sanctos.

bittet toiber bie @udf)t unter bem Siel).

SBann ein SSicl)fuct)t ift, loffc ber (Sjorcift (ba e§ fid) fdjicft) pro-

cessioDaliter ba§ nod) gefuube ün einen bequemen Ort!) Oerfamblenj

benebictere er bie toaljb, unb purifteiere ben öuft burrf) ein oufgemadjteS

Ofeur, bntin er ju 3eit einen guten raud) toi r ff t, bevnü4) tuirbt baS 5ßief)

benebiciert. vid. stat. 11. NR S)em inficierten toirbt oom benebicier=

ten Del eingeben. 2 pro qualitate morbi aud) untcrfd)iblid) pulüer.

3 SQSett in Dergleichen ^Begebenheiten ber #opf fonberbafjr bei bie pfer*

ben am mef>riften letjbet, fo wirbt tfmen ein (Sompactum, ober an [tatt

beffen ein benebieierte %jdjcn aufgelegt. 4 Unter bie 9cafjlöd)er ein bene-

bicierte§ raud) 3äpflein gehalten, fönnen aud) benebiciert toerben. stat. 12.

Wittel ba§ Waleficium in ben Stollen aufgeben.

1 §äfte an ffy. Tanten 3efu. 2 Wache ein ftarft)en raud). 3 <Be-

jprenge bie (Srb, toanb, bare ic. wie aud) quae ad usum jumeutorum

pertinent vg. ($ejd)ur, Sattel jc. 4 Ströhe i)\n unb toiber in bem

Stall, too baS S3tcl) ein» unö ausgehet, benebieierte Wfdjen. 5 2ege Gom*

pacta. 6 $eftreief|e ben 93arn mit benebicierten Oel. Benedictione

stat. 12.

«mittel »or bie Werfer, ©arten, toiber fd)äblid)e 3öürm,

ober aud) 5)klefij.

1 können mit bem toiber foldje fdjäblidje Zfycx georbneten toaffer

bie Drlf) befprengt, "ber 2uft mit einem Reliquiario benebiciert toerben.

2 3)ie benebieierte Wfd)en unb" ©anb au»geftreuet. 3 Compacta solu-

toria an benen #aubtortf> bergraben. NB. SQßiber bie fd)äblid)e Don

3aubereö erroecffjte Sturmtoinbt, toerben l)in unb toiber pfählen gefd)la*

gen, Gompacta gefteeft, aud) ein Sreit|, flein ober grofj aufgerirf>t, barinn

ein $enebict§pfenmng unb roibtinger ßreutjletn gelegt toirbt. Benedict

stat. 14.

Wittel toiber bie gemachte Söetter.

1 iffiirf einen benebicierten föaud) in ba§ fteur auf ben fterb, bamit

ber töaud) bur$ ba§ Gamin fönne auffteigen. 2 3>er Suft toirbt öfters

mit äBenroaffer befprengt. 3 Xie Ofterferij etlidnual aufegelöjdjt, bafc

28
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ber baoon aufgeljcnbe ffiaud) überftd) in ben ßuft finge. 4 9J?it bem

Keliquiario 6fter§ bie 3?enebiction f)in unb roiber flegeben. vid. stat.

©peeificatiou ber Kräutern, fo ju benebiciren.

SliaV unb *Rufe-£aub. 9Üc$enfttfi$t Slngelicarourtjen. benignen»

Kojen. SJetfjonia. SJetojüejj. 93tüt>e ber £afelnufjftauben. Blumen Dorn

9Utar. harten 93eneöict £rautfj. Calamito Montanae. C*i)en*ftrautf).

ßlfenbeer unb 93ltif)e. (Sntiou-Shautf). (*rbbeer=ßrautt). ÜBänbblumen.

©ulbennnbertrwn. ^aufjrtmrtj. ftolbrrblüf)e. 3orjanni§*ßraut unb 53(tim-

lein. Äuoblod). Sattict) unb fiaoanber. Sinbcnblüft. ßöroenmäuler*

blütje. Cötuenmäuler mein unb gelb. sDJaioron. SRaufcöfjrlcin. ÜReer*

f)irfdj. W\\id oon Wifyn, Sinben, 9Hrden, fonberlid) uon $afelnufe*

fiauben. 92ac^tfc^attenblättcr. SRiefcrourtj. Celmagen fambt bem Samen.

»Qutten fambt ben Öipflen. töotfje 9iofen. €albett. 3aVUffrautf>.

6ebt. Sibcnjeit. ©igrin. Saufeubgulben^rautl) unb Blumen. £eu*

fete^bbifc. Sräublein ber £afelnufeftauben. Sltad^olberbcer. äßeijj

$em*üef$ $8eifce «renncfclen. 2öeifce Seeblumen. äikrmutf)*©tj)fel.

Wintergrün. 2öuüenfruut^5ilumeu. Vinci odorati.

24 3« machen, bafj bie Grbflörj benen jungen Stettigen unb
anbern (Satte ngen)äd)fen Keinen Stäben jufügen*). Man foll

am regten öfaftnad)t§tag ein £auerfraut fodjcn unb ba§ Oiefinb effen laffen.

2>iefe ^routfc^üffcl foll man barnadj aufgeben (aufbewahren, jurüdftellen),

bifc man fäeu will, alSbann ben 9iettig -Samen ober tua§ man fonft jäen

irüfl barein ttjun — jo beifct* fein Grbflol). 3. 527.

2)afe ein $ferb nid)t leidjtlidjen ermübe. 9Jlan barff tfjm,

etlicher ^öorßeber nad) nur bie großen 9i^oIff§jär)n **) an£al§ Rängen,

fo werben fie nid)t leid&tlidjen mübe. 6. 592.

Ginen erjörnteu 33od wieber ju befrubigen. 9)ian barff

$me nur feinen 93art ftreidjen roo man Dergleichen begehret. <B. 598.

Söie man ÜJtäufe generieren ober anlege bringen joll.

fcierbon beriet un§ #etmout alfo: man nefjm einen SBeitjen, tfnr irjn in

einen #afen unb bebeefe ilm mit einem alten uerfdjroeiften #embb, ba§

ein £aglöf)ner angehabt, fo werben baroon in furjer 3eit 9)iaufe tjerbor*

tommen. <5. 613.

3u matten bafj eine $cnne i unge Qünletn ausbrüte, bie

alte Siatjre ifjre ^arbe oeränberu. ßege ifjv (Styet unter, bie an

*) Sdjatjfammer, Dürnberg.

**) Wod) biö in unfer 3a()i^unbei t tjerein befteljenber Aberglaube
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bem grünen Donnerstag geleget »oorben, fo »erben §ünlein baroufe, bie

oller iä^rlitt^en i^re Qfarbe berfinbern. DiefeS börffte atoar mei*

ftentheilS Dor einen Aberglauben gefallen, allein giebets

bie Erfahrung Diel anberft. Solche (Stycr bleiben auch ein ganje* •

3fat)r frifdj unb gut.

S)afj man ben Rennen buref) flaubereu bie Söer nid)t

nehmen tonn, föäume nuv bie Hefter aus unb lege neues Stroh ba-

rein *).

$)af$ bid) fein £unb anbelle, $rage ba§ §era ober bie jungen

Don einem §unb bei bir, jo Oillt Dich fein Ounb an.

ßineu leisten (Bulben fernerer JU mnd)cn. Stimm SRofj*

$o ttj ber einen $ag alt ift, brüefe ben Sofft heraufe unb lege ben (Bulben

barein, jo nnrb er jdnoeljr unb gewichtig.

Sich unfidjtbar ju machen. Stich einer SIebermauS ba§ redete

Auge au§, mann bu nun biefeS bei bir trägft, jo follft bu unfia^tbor fein

.

Ob§ h>af)r ift — fteht bahin.

Sin f e^r betoährteS bittet in 5e uerSbrüuft en. 9iim ein.

fdnoarj #ut)n aufe bem 9left beS Borgens *ber AbenbS, fchneib ihm ben

§alS ab, wirffs auff bie (Srbeu, fdnieib itjm ben SOcagen ganj ou§ bem

fieib, thue nichts Daraus, lafe bei einanber bleiben. Dann fier)e, bafj bu

ein Stücf Don einem #emb befommeft, ba ein TOgblein, bie nod) eine

reine Jungfrau fei ihr 9)cenftruum innen t)at ; nimm eines £eÜerS breit

Don bem, ba beS SJtcnftrui am meiften inne ift; biefe 2 Stücf toicfle 3u»

fammen unb gib tool Artung Darauf, bafj bu ein 6d befommeft, baS an

bem grünen Donnerftag geleget toorben; bie 3 Stücf Driefel jufammen

mit 2öad)S; bann tt)ue e§ in ein fleineS öafelein becfS ju unb DergrabS

unter beine ^ausfdjnjetlen. ©o nnrb nachft göttlicher £>ülff fein treuer

bein §auS berühren unb mann eS auch rings um jelbigeS rjerummer

brennen foflte unb biefeS fo lang als lang Dermelbte Stücf aflbar Dergra-

ben bleiben. — Sonften ift folgenbeS auch ein betoci^rteS Littel Dor baS

$euer mann man ein mit bem 9Renftruo befubelteS £>emb nimmet unb

eS in'S fteuer mirffet. Probatum. 889.

flu machen, bafj eine ßu t) nicht in it)ren Stall gehe, man
peitfdje fie gleich wie man molle. fcieroon fdt)reiliet Gesnerus

in feiner ÄunfbÄammer alfo: 9ttan foll, fpricht er, eine UBolffSlebern bra*

*) ©anj natürlich, bann mein man ob bie Rennen gelegt ober nicht.
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im mit flüfcStttld) unb bie SdnueHen ber 6taflthfir bomtt beftreid&en, jo

)oU man feine Stuf) hineinbringen fönnen, man roa)d)e bann ba§ 5?efhri*

ajene toieber ob." 6. 394.

(£inem bie Rauben ju oerjagen, bafj nidjt eine mehr
in 3djlag gehet. 9)ian werfte nur einen ftreb» in Raubenjchlag fo gel) et

feine mehr in S^lag. Cber nimm ein $obtenbein unb fteds in Rauben«

fd)lag, jo bleibet ebnermaffen feine 3>aube. 6. 633.

Söeifje 9Jaben unb Statten ju jeugen. Wimm bie euer

au§ bem 9*eft, fintiere fte mit ßatjenfett unb legS roieber in'§ 9left, jo

werben naä) ber 9lu§brütung roeiffe Naben baraufe unb bieje§ fo0 aud)

mit benen ßrähen=6üern angeben. 211 leine toolte id) bieje§ nicht

oergettri ffern ,
bod) fönnte man e§ leidjtlidjen oerfucfien.

8. 634.

25 Öegen Aberglauben: Aberglauben fjci[$t, wenn man

unter bem 33ormanbe ber Dieligion (?tma§ tt)itt, meld)e§ bod) in ber

Religion nid)t gegrünbet tft. ßein Safter gebt unter ben gemeinen

i'euten mehr im Sd)rounge, ol3 biefe§. @§ finb taufenberiet) ile=

bungen, 53eobad)tungen, 2et)rfäke, einfältige, bumme, läc^erlicfjc,

närrifdjc, unb oft an fid) gottlofe 'Singe, tuoran ba3 gemeine 93olf

glaubt, roornad) e§ fid) richtet, unb moran e3 fid) genauer fjätt,

atä an ®otte§ unfehlbare* SBort, unb an bie oon ber #ird)e ge=

billigten unb geheiligten ®ebräud)e. 9Jcan tft ooH ber närrifd^cn

Aberglauben in feinen hau3lid)cn Öefdjäfften, in Anfefntrtg feinet

Riehes, bei) $ranfhetten, ben Ung(üd3fällen, bet) Sterbfällen, unb

fogar bet) feinen Anbauten. SBenn tr)r, meine geliebte ^farrfinber!

eud) üon btefer Sünbe rein erhalten toollet, fo tnüffet it)r uid)t alle

9)cäf)rd)en, bie i^r al§ SBunber erzählen höret, für wahr Raiten

;

ihr muffet eud) oor folgen $üd)ern hüten, bie Doli Don abergläu*

bifdjen Ötebcthen, Don unridjtigen Anbädjtelenen, öon falfdjen @r=

fMeinungen, oon oerlogenen SBunbermerfen finb
; ihr müffet nidjt

leichtgläubig fenn, unb uid)t gleid) Alles, ma§ eud) oon einfältigen

i'euten, angeraten mirb, gebraudjeu; ihr muffet eud) an bie aü=

gemein in ber $ira> eingeführten Anbadnxu, an ben ®otte§bienft

euer s^farrfird)e halten, unb eud) nidjt mit fonberl)eitlid)en An*

bad)ten abgeben, bie gar oft Diel Unäd)te§ unb Abergläubifd)e§ h«s
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ben : I)auptfäd)litf) müffct ifjr eud) in jtocifelfjafteii fällen bei) einem

oernünftigen iöeic^ttjatcr, bei) eurem Scetforger, ober fonft bei) oer=

Künftigen fieuten
s
J*atfjeS Ijoleu, unb ifyreni föatfye genau folgen.

3u einer richtigen
s
Jtegel, woraus man abnehmen fann, ob C£tmaS

ein Aberglaube fei;, fann golgcnbeS bienen : ©o oft bei) einer,

and) fonft anbädjtigeu §anblung eine gemifjc Sage, Ort, JJafjl,

©ebärben unb Sergtcia^en erforbert mirb, bie oou bem gemeinen

(Stebraudjc merfüd) abroeidjr, unb bereu Sßebeutung man nidjt er-

raten fann, fo fdjmecft fie ftarf nad) Aberglauben. 3SkS Diele

2eute ^urn Aberglauben oerleitet, ift bie SBegierbe, baft il)nen in gc=

mifien *Rötf)en, $ranftjeiten, UnglürfSfällen, unb 3>ergleia>n möge

geholfen merben. Allein, rcaS für eine Unfinnigfeit unb ®ottlo=

figfeit ift eS nid)t, befemegeu 511 abergläubifd)en Mitteln feine 3us

flud)t nehmen ! (£S ift eine Unfinnigfeit, mcil ber Aberglaube 9?id)tS

fu'Ift, unb allemal olme Qruajt unb of)uc ben Erfolg, ben man

fudjet, angemenbet nrirb. (£s ift eine ©ottlofigfeit, mcil bie §ilfc,

bie man burrf) Aberglauben fudjet, oft feine anbre, als eine teuf=

Üfdje §ilfe ift. Tum aber, maS fann boSljaftcr femi, als beum

Xeufel §ilfe fudjen, ber, menu er uns f)ilft, niäjt unfern 93ortl)eiI,

fonbern ben Untergang unfrer <3ecle baburd) fudjet? Unter bie

Aberglauben gehören I)auptfädr)nct) jene SBefdjmörungen, loo man

burd) baS fogenanntc ßt;riftopt)clS* ober anbere ®ebcu> ben Teufel

fingen mill, uns ($klb 511 ücrfdmffen, ober bercr man fid) bebic*

net, um oerborgene Sd)ätje 511 entbetfen unb $u ergeben. 93en all

bergleidjen 6ad)en ift nebft ben gröbften <5ünben, bie man baburdj

begebt, 9?id)tS als eine bumme 5krbtenbung unb ein fd)änblid)cr

betrug/ oou bem man fid) hintergehen läjjt. 5BaS eud) bon ber

ftidjtigfeit unb 33ergcblid)feit biefer $Befd)loörungen am meiften über=

jeugen mujj, ift biefeS, baf* uodj fein ©inniger, ber auf biefe un=

erlaubte unb gottlofe Art Sdjäfcc ju graben gefudjt Ijat, reirf) ge=

morbcu ift; aber fd)on fefyr $tclc burd) bcrlci) ©abgraben ifyr

ganzes Vermögen, il)r £)ab unb ®ut eingebüßt Ijaben, unb bettcU

arm gemorben finb. 6. SHird) Sauberen, menn man burd) bie £>ilfe

beS XeufelS aufcerorbcntlidjc 21krfe tljut. dagegen mamet uns

ÖJott burd) ben 9ftofcS : SBenbet eud) nidjt 311 ben Sauberen, bamit
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ifjr buid) fie nid)t öcrunreiniget werbet. £eo. 19,31. £ier null

id) eud), meine geliebte ^farrfmbet! bejonbers ermahnet baben,

bafe ihr nid)t leichtgläubig fenn, uttb <£o$ienige, wa§ eud), euren

Sfinbern, ^ielje, gelbgcroäajfe SÖibrigeS unb Sd)äblid)e3 begegnet,

alä SBirfungcn bei Sauberfunft unb bei feieren nnfefyen, nod)

oielmeniger abei in folgen Umftänben bei) foldjcu Acuten §ilfe

fud)eit, bie fid) bafür ausgeben, afd tonnten fie burd) ©egenbünb*

uiffe alter £)eren= unb ^überwerfe aujtdfen, am allermenigfteu

abei einen $erbarf)t auf befonbere Seilte werfen, unb fie al3 £>eieu

obei Ruberer bcfdjulbigcn fottet. (Ein geljlei, bei bei) gemeinen

Stuten eben fo gemein ift, als fef)i ei bei (£l)ic be$ Warften naa>

tl)eilig ift.

3oT>. 9iep. ?anatf, WavTcrtf Orteiuu tSittä'vutiflen über ben qroft. Änlcdjis'iiiu« in

Den loiferl. lönta.1. Staaten (jptfädjl. ju bem llnlciridjte De« SanbMlttt. III. XI>1-

flUO^b. 1805.

So liegt ein ftettti oon Aberglauben tief tu mandjei bem

Aberglauben abgeneigten Seele uciftccft, wo ifyt ber Sclbftfcnnei

faum 511 ftnben uermutbetc.

£ionurr« geb. 11,111.

5öer ift ber, ber mit abeigläubifdjcm l'ofjmerfcn ©ott

ben §errn wibci fein auSgefoufteS 3öoit tyat oerfud)t ?

9türnb. frebieanten an ben ^aff. Sekanten oon Vlodftcini 1539. 4°.

$m folt tarnen abeiglauben Ijabcnn.

UUid) «rafft «rcb,. floeö 1517. £n.

iöcim 2. (Gebote: 2£a3 ift ba§? Antiuoil: toii fallen (&ott

fürdjteu unb lieben, ba3 mir bei feinem namcu nit fdjmören, fluod)cn,

ja über n, liegen ober triegen, fonbci 3lm, inn allen nöteu au*

iiiffen, betten, loben, banffagen.

ÄaterbiöiuiK« ober tfiuberberiiijt - für bie diriftlicbe 3ugent *u Ulm, in Statt nnb

Vnnb. ©rtnttft, inn ü<erleaimfl <$f>iiftt<tn ftenfcid 1586.

5i. ®iebt e§ nk^t aua) anbeie Seilte, welche Reifen fönnen, ob*

mo!)l fie feine
s
)ler$tc fmb?

Anttü. Wein! Solajc i'cutc finb nur Cuadfalbci; eä finb
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«eilte, »eldjc bie fdnucre .fteilfunft nie ftubirt Ijaben, unb bafjer ^ur

Ausübung bcrfelben oon feiner Obrigfeit aufgeftellct fiub. finb

l'eute, rocldje, olme bie Älranfl)eit )u erlernten, blinblingö Littel

anroenben, ober burdj ben Urin unoerftäubigen beuten M'rniiffjeiten

bafjcr jagen, iuetd)c mir in ifnem Jpirne fiub. Daljiu gehören nn=

ftubirtc Dorf barbierer, Apottycfer, SJiarftfdjrencr
, fyerumrcifenbe

s
43ruri)fd)neiber, Stal)rfted)er, ränterfammter, 6a)arfrid)tcr, Sdjmicbe,

£>irten, alte Leiber, u. a. m. 33on biefen foll man feine Arenen

nehmen, aud) feine auf ifyrc Jßerorbnung gebraudjen.

gr. 9Ba3 ift ein mebiainifctycS 93orurtl)cit.

Initt. ßinc falfdje Nennung, iuclcf;c uu3 an ber ©cfunbljeit

fdjabet. (Sin incbijinifc^er Aberglaube ift jugleid) DiefeS, menn

mir nänilid) bie natürlidjcn Wükl üernadjlöfiigcn, unb blofj allein

gciftlidje Littel jur (Srljaltung ber (Befunbtyett branden moflen.

Ofr. 2lkld)c3 fiub bie gemöfynlidjften mcbijiuifdjen Aberglauben bcö

&inbüoife§?

Auhu. Der fo fd)äblid)e, als falfdje (Glaube an 3miberer,

£>c;mt, ®efpenfter, ®eifter :c. unb ba§ falfdje 3"frfluw in natiu>

Üa>n ^ranffyciteii auf baä Söeuebi$icren.

8fr. 9Ba3 ift Dom mebi$iuifd)en Aberglauben 511 merfen*

Antm. Dajj biefer ber ©efunb^eit feljr fdjäblidj fei). 2Öer

an ^pejen unb ®efpenfter glaubt, urivb fia) burd) gurdjt unb

^djrerfen fein* oft Siel fdjaben, befonber«, meuu ein Soldjcr ju

92na)tä über gelb gelten mufj. Der (Glaube an bcrgleidjen Dinge

mirb oft Urfaäje }ei)ii, bafj mau miber ftranf^etten an 9Jlcnfd)cn

unb $icl)c uufd)idüd)c unb umuifcc Nüttel anmenbet, bie notlmien*

bigen Littel aber oerfäumet.

gr. 33?o3 ift Dom ^Beliebigeren 511 Raiten ?

Antm. Slkit etiua* Anberg a!S il)r bafiirbaltct. 3$r glaubet

fälfd)lid), ßranfljeiten fommen Don bem Teufel, ober ber 5krl)c=

jungen t)cr; bu3 einzige Littel bagegen alfo fen ba£ ^Beliebigeren,
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ober Segnen; ihr glaubet, ber Sanft öubertusf^lüffel ^elfe ftdjer

unb allein roiber ben tuütfngeu vmnbsbifc; if>r laffet eud) baher

mit biefem brennen, unb oernachtäjiigei alle anberc natürliche W\U
te(. Mein auf joldjc Söeifc fdjabet ihr eud) unausfprechlid), unb

müffet oft fterben, mo man eud) fonft noch hätte retten fönnen.

Isfa fd)reibet munberbarc Gräfte roiber $ranfheiten Dcrfd)iebencit

Dingen, 3. 53. ben fogenannten i'ufaSjetteln, gett>i&cn Kräutern,

^ercnraudjroerfen, Amuleten :c. ju, unb jucket baburd) nicht nur öerge=

ben§, fonbern mit bem gröfjten Schaben, Äranfheiten ju feilen.

Schabet eud) bod) uict)t burd) ben Aberglauben, unb brauset in

allen ÄranfReiten ben Ar$t unb bic natürlichen Wittel, roeldjc ©Ott

ju gebrauchen oerorbnet r)at
;

jugleid) aber fe£et aud) auf ®ott

euer ganzes Vertrauen, unb bittet ifjn allezeit üon §crjen um feine

Jpilfc. $enug alfo baoon : benn roa3 ben Aberglauben überhaupt

unb inSbcfonberc betrifft, hierüber [w (,c \^ fur m(fy f gute l'eute,

ein befoubercö 33üd)lein Dcrfafjet, rocld)e§ ihr $11 euerm 9?uj>en lefen

roerbet.

l'eget ba§ Ijödtft fd)äblid)c ^orurthcil ab, bajs cS oerbothen

ober fdjänblid) fei), C£rhcuften freijufpringen, ober aber, bafj Aöc,

bie {ich erhenfen, fträflid)c Selbftmörber, unb emig oerbammt fenn.

Wein! liebe 2cutc, e§ gibt natürliche ftrattf^ettcti, welche geroifjcn

9Jcenfdjen alle 93efinnung§fraft rauben, unb fie aJf° ohne i^tetl

freuen Söillen, folglich ohne Sünbc 51t biefem Sdjritte bahin reiben
j

urtheilet bann nicht freoentltd) barüber.

gr. 2Öa§ muf? man bei) Donncrroettcr bcobadjtcn?

Antro. 3hr Kh° wciflenfi im Sommer, roo e3 Donnerroettcr

giebt, auf bem Selbe, unb fejjet eud) oft au§ Unroiffenheit einer

großen Öefaljr, Dom $lifcc getroffen )u merben, felbft au§. Werfet

alfo, unb hütet eud), ba& ihr nid)t unter einem $aumc, ober einer

JOetfe, ober einem £cu= ober gruchtroagen euch berfteefet; hütet eud)

oor fdjncllem kaufen, fahren unb leiten, oor bem Schmiden unb

oor )u grofter Angft. Entfernet euch öom 5tfief)e, uon Sümpfen

unb allem Baffer; bleibet nirfjt $ielc au einem Orte benfammen.

Sugleid) hütet eud) oor aücm Aberglauben, unb betl)ct allein im
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Vertrauen (&ott
;
glaubet bod) nic^t ber Xeufcl, ober eine §ere

fönneu ^onnermetter niadjcn, unb man läute befjmegen bie (Dioden.

9iein!
sJJ?an foflte wegen ber barmit oerbunbenen ©efafyr gar nidjt

mef>r läuten, toeil man au§ trauriger @rfaf)rung weis, bafr ber

immer am meiften nur bort einfdjlägt, tt>o mau jum Detter

läutet. $a§ 2öetterläuteu fdjabet alfo, unb man foüte mit einer

(ftlocfe btofj ein 3etdjen jum Gfcbetfje geben, meines aflein ßttoaS

nüjen Fann. teufet immer, gute Seute! unb tröftet eud) mit bic*

fem ©ebanfen: Sott ift ein Öott ber Siebe, unb unfer $ater im

$)onner* unb ^agclmctter, mie im ©onnenfdjeinc. 6ofltc aber

3emanb oom 33% getroffen werben, unb tobt ju femi (deinen,

fo grabe man einen «Sollen gefdmnnb in bic frifdjc (Srbe bis an

ben #opf ein, unb beruffe inbeffen ben 9lr$t, melier bie weiteren

9fettung§mittel anorbnen wirb.

Äalf(tyi#mu«i ber ^efunbljeit. Ten €rf>ulen unb bem ?anbt>olte geroibmet Don II)o~

mafl t'echleitncr, regulirten ©tift$d>orl)erru ju SBeuron. 3Rit (»cncfjmtflunfl ber Obern.
«ua«burg, ben Matthäus Sieger« fei. ©i^nen. 1795. $era,l. Ueber ben tttnfluf? ber

£cilfunft ouf btc braftifebe £f)eologic. *on &. X. SHcjlcr, Ulm 1794. 8° 1. S3b.

XIII.

^efeftttitttgett.

SBunben. ßinc fur^c ißefegnung bei oermunbetem 8? In-

ger ift bie, man fpridjt:

itum, otum, utum

bläst brcimal an ben Ringer unter gleid^eitiger Nennung ber brei

(jödjftcn Kamen. s

-8om3.
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Sn SBurmlingen bei tuiXL füllet man btö 531 ut alfo;

man fpridjt breimal barüber:

(Hlücffcligc SShinben

(ftlütffeligc Stnnben

;

(Slärffeligflet Sag

935o 3efu3 (SfyrifhtS geboren mar.

O l'anno, o Sanno, o Ofpro

(Mlücffelige Stunbe, glücffcliger lag

Xa 3cfu3 geboren mar. £>ertfclb.

53ei 53ranbmnnben.

Ter fjeiligc Sorenj lag auf bem föoft

Sr bat bie Butter 3efu um ein Xroft

Sic fofl if)m geben bic rcdjte §aub

Uub beu 9ttenfd)cu löfdjcn ifyreu 33ranb.

3»n Jorgen bei föotmcil

:

2ßeid) auä 33ranb uub ja lüdjt ein!

S)tt feieft (alt ober mann!

<So lafj bein brennen fein!

(^olt behüte btrif) 9?. 9t.

!

Tcin gleifd), bein ©lut

!

$)cin 9)carf, bein 33cin!

Unb alle Wcberlein!

Tic follcn oor bem falten unb warmen

93raub bemalet uub unocrle^ct fein.

ßbeuba benimmt man beu Sajmcrj:

„Unfcr lieber £>err 3cfu (£I)rift t)at oiel SBunbcu geljabt unb

bod) feine oerbuuben
;

fie jähren nid;!, fie gefdjmärcn uidjt ; e$ gibt

aud) fein ßiter. 3ona3 mar bliub, fured) id), ba§ tymmlifd) tfiub

;

fo matjr bic 1)1. SBmtben ftnb gefdjlagcu; fie gerinnen unb gc=

[d)mären md>t. fcarauS nefjm id) SBaffcr unb ©lui ba« ift für

alle 6d)iner$cn, 2Bunben unb oduiben guet!

§eilig ift ber sJ)la\\n,

Ter ade 2Buubcn uub Sdjäbcn unb Sdjmcrjcn feilen fann!"
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3n Söilfert&toeiler löjcrjt mon bcn 53ronb:
s
JJ?aria gieng burdj'S £onb

Sie bot 'n feuriga 93ranb in bei §anb

£>ätteft bu an Worin benft

Jrtätteft bu bcinc §attb nit ücrbrcnnt

breimal blnfen unb fpredjen: ®ott Stoicr u. f. u>.

Sftenba gebt um:

(S§ ftcT)cn brei SRofen

Wuf uuferö &crrcn feint (Örab;

Die erft ift milb

Die jmeit ift gut,

Tie britt ftcflt bir beiu ©lut

!

3efu3 mar 311 »ctrjlefycm geboren

$u 3evufoIem getöbtet.

£0 matjr bie 2öort finb,

£0 maljr ftel)t bir bein ©tut

Unb bcilt bie SBunber, bafj ftc nit gefdjnjell, nod) gcfdmjär in 8

ober 9 Xog ^eil ! H. 0. O.

%m s

Jicrf)berg:

»tut ftonb

Sic Qtyriftuä ©ang

Der im (#erid)t fat

Unb fein falfa>3 Urteil fprid;t

!

Dreimal ruicberfplt mit 5 ober 3 SBaierunfent,
•

Sinnt, fteltr, Söürtj in feinem 28uttbcrbürt)letn, 99afet 1620 jagt

6. 772:

„^elangcnb bie 2ö unb fegen unb characteres fo jf>ren btcl

im Brauel) Ijabcn ba§ SBlut gu [teilen, bon jelbigen weife id) nirfits ju

jagen, bajj fie berotuegen bleiben tote ftc an jenen fclber finb. 6§ feinb

nur btoffc Woxi unb ^ei^en, bie aud) ber m$t t»erftcr)et ber fte brauset.

$L*aS fte Deshalb bontit ausrichten mögen, ba§ will t<f> bir ju betrauten

l)ciitifteflen."

ein 9afe(ev Grlafe 0. 1637 in bcn ?Rc^t§qucacu I, 1 S. 509 fprtcf)t

fia) alfo aus:

„Sintemalen aud) burd) bie $eufelifd)e 3aubcrei, ilöaljrfagcret, $3c>
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jdnoerung, Serfegnung uttb Dergleichen verbotene obcrflläubt^c Tinge,

beren fid) etliche mit Gl)<nafteren, fid) oor Räumen unb Steden ober mit

ber Mannten Oermten $affa»tf4en Jlunft für fäiefcen, feft, fyaxi

unb üerfia^ert machen, gebrauchen, fo gebieten mir hiermit ernftlich,

bnfe fie manniglich folct)er Säßen, 3Bat)rfagen§, 3aubern§, $efcf)meren§ unb

anberer verbotener unnatürlicher fünften unb Sachen gänjlichen entjtct)e

unb beren ntemanbe§ fic^ gebrauche."

Ecttnfinger in f. Ralfen ic. 33uch S. 33:

Unb ift t^ie $u miffen, baß bie obgefchriebnen Jtatfer ftriebrich§ ftalt-

ner fpracr)en : mann fie beS 9Jtorgen§ beu galten uff bie r)anb nemen unb

auch mann fie bamit baiffen moflten unb mann fte mollten ba§ ber %re

ben Ralfen nit fdjaben folt; fo tjöbent fie bie gefegent: „aber folich

fegen fiubt bon ber t)t. Äirdjen oerpoten."

3?ergl. ^nbifchc unb ©ermanifche SegenSfprüche o. W. ftuljn, in f.

3eitfdt)rft. f. öergleichb. ®ptachforf<hg. XIII 49 ff. Sollst. I 202 ff. 480.

(Germania 17, 55 ff.

©egen beu Söurm um giuger. Sßon §aib bciSauIgau:

©ott ber Sätet

©iug 9tcfcr

<Sr tyat 3 Sürd)

@r fanb 3 Söürm

$>er erfte mar ein 6trcitmurm

1)cr jmeitc mar ein ©neitmurm

Ter britte mar ein Jpaartourm.

©neitmurm ! Strettmurm! §aarmurm!

Satyr au3 biefem Qrleifc^

!

©ott Satcr, ©ott <Sof)n, ©ott 1)1. ©eift.

$>a§ flbfterben eines 9ttanlmurf3 gegen ben Singermurm in

ber Jpanb ift allgemein üolföüblidf>.

flnbermärts

:

3cf) tobte ben Sßurm im Warnen u. f. m* 3d) löfe bie 9ier=

oen mie ber 6o^n ©otte3 am $reuj gelöst morben ift.

„3n bem Warnen bc§ oatterS unb be3 <5un3 unb beS fälligen

©aifts. fluten.

JHotcr SHurm

Söißcr 2öurm

ödjmarjer 2Burm!
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tted) allen mujj bifj mentfcfjcn bluot unb fleifd), marg unb

gebain als unfer (in je boffen, je bredjen nnb je trinfen, als utifet

lieben fromen ©ant Morien ift ber mentfd) neiner, bran urtferS

Herren 3efu Gfjrifti, groffen bitteren marteren fain glauben intl

Ijaben u.
f.

in.

flu« bem £>onaurfd>. Slrjnrib. «Rr. 792. 16. 3f)b. »t. 174a.

3d) befdjroerre bid) murin unb 3Bnrmli unb 2Burmmugg,

ba§ bir in bis roff flaifdr) unb in [einem gebain unb in allem

feinem lib fne, als minb unb al§ toc unb bir barinne fne als laib,

als laib fant Detern unfereS Herren 3efii (Sfjrifti marter ma§, bo

er in oor bem ridjter unb bor ben Subtil fad) u. j. m.

»t. 10a ebeitbo.

ein ©egen für bie SBürm.

Saut 3afob lag auf einer Wi)k

$a rafft er an ben lieben £)errn 3efu ßlnrifti:

9ld) ©Ott! aa) ©Ott! ad) ©ott!

SBatumb f)aft bu mid) fo gar nergeffen?

'Sajj Sie bie leibige Söirm menbt freffen ?

Sie feinb fdjroarj, gra, bla, meifj ober rot,

^ajj fie feien alle tobt!

3m Warnen ©ott beS ^aterS f u.
f. m.

fliegen bie SBarjen fagen fie öftl. ». gelbberg bei einer

Veidje:

3e5t gang i mit ber 2id)t —
53i§ an ba§ ©rab;

SBarja nehmet ab

2öie ber lob im ©rab!

breimal mit 3 ^aterunfern.

Wnm. Sotiiel Söarjen on ben Ringern, jobiet Änutfe madje an

eine ®d)nur unb lege fie unter bie $acf)traufe. JDtit ber ©d)nur faulen

bie SÖarjen a6. £ertfelb. $ine folcf)e Sd)nur am Söege aufgeben bringt

SÖarjen.

©egen ben Rotlauf, ileberröte. 3n Sogenmeiler:
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Ueberröte ftofj

Söeidj burd) bein 9tobeüjol$!

Söeid) burc^ Stauben unb 3töd

Xafe bir bcin Sleifd) unb 5Mut bleib unocrlejt!

Wlan bläst ein t nad) ausmärt«, fonft fä^rt bie tfranffjeit in ben

i'eib; man fprid)t ober aud) benft nur bie brei fjödrfieu tarnen.

3n £ö#berg

:

3rf) ging burdj einen roten üökitb, unb in bem roten SBalb

ba mar eine rote Jftird), unb in ber roten ßirrf) mar ein roter

Elitär; unb an bem roten Elitär ba lag ein roles Sörot, unb bei

bem roten $kot, ba lag ein rotes Keffer. Wimm bas rote 9)f efier

unb fdjueit rot 53rot!

Öegen W unb* unb $urd)fäuie.

3ob 50g über 2anb

Unb fjatte ben 6tab in ber £anb.

$ta begegnet ifjm Öott ber £>crr unb fpradj:

3ob, marum trauerft bu fo fcr)r ?

3ob: 91a) ©ott, marum folt idj nidjt traureu!

TOcin Sdjluub unb 9J?unb mifl mir oerfaulen!

$>a fprad) ber $>err |U 3ob:

Xort in jenem $fml fliejjt ein 53ruun

$er beitet bir 9?. 9i. ben 3d;lunb unb ben üftunb

!

Jorgen b. föotmcil.

gür ben 9?epp ober £re£ ober aud) für bie daueren bei

Äinbern. 9ium ein grünges Spetfjdjmärtlein unb far)r bem ßranfen

bamit über ben Würfen hinunter an brei f^reittigen nad) einanber

unb fprid) baju:

£ie 3uben offen fein gfeifd)

$ie 3uben trinfen feinen SBcin

St) Wawern lajj bu bcin Diagen

£af$ bu bcin Seiten audj fein! Mgäu. See.

ÜJegen 9ftuttermefj. 3n Jorgen:
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Butter (jefte

93hitter legte,

£eg bidj in biefelbe SBanb

SBo bic^ ©ott bat fyngefanbt!

(ftegen ba3 Sieber. §öd)ftberg:

Diujjbaum idj fotnm ju bir

Wimm eine^ üon ben 77gerlei Siebern Don mir

®abfi mitt \d) oerblciben im Manien u.
f. tu.

ftufje, mint bn )u Stalle?

Srörer, fo gefje bn 311 SBafle!

3d) fttify bir ba§ 511 9ujj, im tarnen <#otte§ k. Gonlin.

Ebenfalls gegen ba§ gieber aiiä Gonlin.

O mein liebe
s
)Ute,

£a§ ift gnt fürt tfaltc

$ilft3 bir «id&t, fo fdmbets ni$t

O mein liebe Htte

$a$ ift gut fürt Statte

mtt Siebe Sitte

t
©Rüttelt bi« baS Ratte

©0 fomm §an§ Wiefel unb brenne bidj

So [Rüttelt bid) ba3 ßalte nia)t.

Sieber fn'n, gieber f)er

Saft bid) bliefen nimmer mefyr!

Saljr bermeil in eine milbe 9fa

$a§ fdwfft bir eine alte grrau!

©onft mufft bn fahren in b' ftutteTffol

Sdjau bann, mie bir bie Verberg fdnnedt!

$eim SB af c$ en fegnet man fia) in Jorgen bei Stöhnet! mit

folgenben Söortcn:

<£§ gefjet 3 Jungfrauen übert fianb

§abet 'S §od)mnrbig ©uet in ber §anb
S' heilig $reuj nud; babei

3)ajj id; ba ganja £ag gefenget fei.
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©egen bcn 3af>nf djmers. „3dj nem ben Sdjmerj, rute

ifm ©ott 5*ater feinem Sofm am tfreufce genommen." 3m ta-

rnen t t t • •

93rid)t ein Sofyn bef. bei #inbern mirft man ifm rütf=

märtS nnb fpriest

:

(Sä 2Jcau§, fmf* bu ben 3afm

©ib mir n' anbern bran!

9lber an n' roeijja

3)afj i fann mieber beijja. £aib.

©egen ben $r op f. 9Rati fdjaut ben SNonb an nnb fpridjt

:

$Ua3 idj fc^c nefnn ju

28a§ idj [treibe nef>m ab! Bübingen.

©egen ben 53 md). 3d) befdjroöre btd) burdj ben magren

lebenbigen ©ott, bajj bu mieber getieft auf ben ©tab; bafj bu

roerbeft gefunb unb grab, getieft unb madrfeft aüe $age. £e-

pfjeta f. föotm. ©egenb.

©egen ©id)t unb ©rimmen.
3erufalem, 3erufalem,

5)u jübifdje Stabt! .

2öo man unfern lieben §errn

3efum gefreujiget f)at!

3toifd)en *Dtörber ifm auffangen t^at

3ft für ©id)t unb ©rimmen unb $)armgieten gut.

SBurmling. %.

© itfjt fegen.

3d) flage ©Ott über ©id)t unb ©ia)ter

Unb ben aüerf)öd)ften DJiann

2)er ben %ot) am Stamme be3 fjeiligften #reu$e§ annahm!

^ie ©id)t unb ©id)ter manberten über ein ©runb. ©t. 9lnna

begegnete tynen. 6t. Wnna fpradj : ©td)t unb ©id)ter, mo mottet

it)r f)in? 2)ie ©idjtcr fpradjen: 2Öir motten bafn'n, in beS <Dten=

fdjen i'eib fahren; motten fein Steift brauten (?) nnb fein 931ut

faugen. 3)a fprad; bie 1)1. grau Sanft s#nna : ©idjt unb ©idjter,
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id) gebiete (Sudj in ba§ milbe ©cljör morauS u)r gefommen

feibt! £)u laufenbeS ©ia)t! Sit tobenbeS ©idjt! $u fteajenbeS

©idjt! $u brennenbeS ©idjt! $u 9ttarfgia)t! $u ^ifeige^ @id>t

!

$)u faltes ©iä)t! $>u &auptgia)t! $>u §irngta)t! $)u Krampf*

gidfjt! $u fre&cnbc§ ©idjt! 2)u Wrmgidjt! <Du 53cingid)t! $>u

$)armgia)t! $)u gteif a}gia)t! 3)u merf(ta)e§ ©idjt! $>u ocr=

jauberteS ©ia)t unb ©ia)ter! ®u über alte ©ia)t unb ©ia)ter!

3d) oerbietc cua) unb 2>ir bei ber Jhaft ©otte§ unb bei beut

Ijödjftcn $ant (93ann?) in ba3 milbe ©efjör toorauS tyr gefommen

feibt!"

§ier finb 17 ©idjte perfonifaiert, meldjc fafyrenben ©eiftern

äfmlia) (©rimm 9Jh)u)oI. 1109) in ba§ mübe £eer gebannt merben.

D ^eiliger Änbreafi mein

£afj bid) boa) gebeten fein

treibe au3 ba§ böfe ©iä)t!

3>a§ mict) fo im Seibc ftitfjt!

O böfe* ©id)t! o böfeä ©id)t!

Saljre auS au§ meinem Seib

5$af)re in bie §erbe 6äu

Sttadje mia) oou (Bdjmerjeu frei!

©egen bie ©d> meine. 3»crft unb am ßnbe nriebev je

3 ßreuje auf ben guf$ mit ben SBotten

:

§eute ift c§ greitag.

©lücffeliger Sreitag:

3a) fjabe miber bia) ein' jämmerliche $lag;

3d) biete bir au§ bem glcifa)

3a) biete bir au§ bem 53lut

34 biete bir au3 bem «ein

3a) biete bir au* bem SHarl

3d) biete bir aus ber Sagerftatt!

Jöcrql. bie Kkfremmo bc« «djnmtbcnS b. ituljn, ,3if<Uft. XIII, G3 ff.

ein Gdjmeinfegen. 3>a§ malt ©ot, ber Sßater t)at nie

gefrfnoeint; ©ot ber Sot)n aua) nit; ©ot ber Imilig ©eift aua)

29
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nit; nit im 9)tarf, nit im 93cin, nü im 93luet, nit im grloifdf). 3m
dornen ®ottc§ t w. f. to.

«a« einem alten $eftc fiel) JBoIWt I 202 ff.

genauerer Unterfuä)ung ergab ftct> au§ bem 16. 581. 4°

umfafeenben #efte nodj folgenbeS: 531. la flehen ttt otett. darunter:

anno 1733igiften 3are§ tft e§ gefd&riben toorben. „93ebicnliä)e §au§arj*

netomtttel jue gebrauten für allerlei ©ebreäjen, 6$äbten unb 6egen für

Kofi, SSüa^e unbt ßeut." „3ft mein ßonrab 93auren, Sd)netber§ jue

Cbernborff im Wmmertfjatt #au§boftor in meiner Slrtmeti, unb bod)

aua) guete ©egen, roeldjc fdfjon oft unb rmflmaU gebraust unb probiert

roorben fetnbt." 591. lb fiet)t „ein guoter ©egen für bie befje Seutfj".

„§at biä) ber £euffet geritten, jo Ijelf bir ber 9Rann, ber su Serufalem

auf einem @fel ift geritten/ 3m 9?amen u. f. tt).

(Sine töeilje toon SÜecepten für bie 9Hunbart toiäjtig tt>eä)fetn mit ben

Segen ab.

Sßor bic ©d&minbe. $ap malte ©Ott: ict) tfju bir für

bein ©cfjmäune; fdfmwunige Ruefi, ftfmjäunet fo lüfeel al§ ©ott bc§

Carters feine güefj ;
fd&toäunige Süefj, fcfmiäunet fo lufeel als Sott

be§ Sofm§ feine Süefj; fd^mäunige güefj, frijmäunet fo füfcel als

©ott bc§ fjeiligen <$etfte§ feine Süefj!

Sdfjmäune au§ bem WlaxV.

<5a>äune au§ bem ©ein!

©djmäune au§ ben Heroen!

©djroäune au§ ben Staffen!

©djmäune au§ bem 3?laifdj!

Sdfjtuäune au§ bem 33luot!

Sdjmäune auf allen ©äbern!

Sdjmäune au§ ber §aut!

6rf)mäunc au§ bem §aar!

Unb ber Sufft u.
f.

u>.

3m tarnen ©ottc§ t be* 3*ater§ u.
f.

KD.

<S$riftlidj oon Söurmlinflcn.

3>cn erften Srrcttag nadj 9ieumonb üor Sonnenaufgang neunte

an 3 Orten be§ gefdjnmnbcncn ©liebet ein menig 33(ut, fafje e§

in Saumtoofte auf unb boljre ein £öd)lein in einen gefunben 9BeU
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benbaum unb ftetfe bic 93aumn>ollc mit einem feigen ©J>cm Inn*

ein, pfropfe mit einem flehten Don fettem 33aum gefdmittenen pfropf

ju; aber er barf bie 33aummofle nidjt J>ref$en. Mgäu. ©ee.

Bettnang.

^1 in guter fcemerbter Sdjmeinf egen für bie

Sdjmine. 3$ fd)min, id) fdmun al§ lüjel, al§ <$ot ber üater

fjat gcfa>unen. idt> fa>in, id) fdmrin al§ lü^cT, al§ (Sott ber fjerr

am Ijailigen creuj ^at gefdjrouncn. idj fd)min, idj fdjnrin al§ lüjel,

al§ bie mutcr <Sote§ fjat gcfdjnnmen, bo fte unfern lieben Herren

3efum (Sljriftum f>at geboren, bie öier namen ^obenbt nie ge*

fcfyounen; bie bier namen Imbenbt nie gefdmumen: ba§ erft ift©ot

ber üater, ba§ anber tft ©ot ber fun, ba§ britt ift ®ot ber Iwilig

gaift; ba§ oiert ift bie muter ©ote§ üttaria.

3m Tanten (SotteS be§ 55ater§ u.
f.

m.

Benedictio est scripta per me Joannem Vogel Boltz nunc

habitans Zellao Ratholdi a. 1579. Slraneibud) in grauenfelb.

331. 158a. #anton§bibliotf)cf.

ein Segen für§ $armbgid)t ber hoffen; biefer

ift gar aud) guet für ben U nge nannt en ben 5)tenfd)en

am Singer.

Strufalem, Scrufalem, Semfalem

$)u iübifdje ©tobt!

$)ie Seftttn ßljriftum gefreujigt f>at!

$ie muofj merben ju SBaffer unb ju. 931ut;

ba§ fei ben hoffen ober £üen ober Sflenfdjen für Seifei, 2öürm

ober $)armbgidjt gut!

3m tarnen ©otteS t u. f. to.

3für Stoffe. 2Benn fid) ein Sßfert tritt ober oerneglet ift,

fo fpridj biefen ©egen briftunt (mal) alfo

:

„id? befd)toer bid) nmnb unb gefdnoer

bi bem öiel ^eiligen [Warfen fper

ba§ (Sot burd) fein ^eiligen Giten murt

bie tounb gewann nie 3Uter u. f. m.
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$ci ben ^Pferbefegen bcr he. fommt aud) t>or : in be§ t»ater§,

beS foneS u.
f.

m. unb in 8ant (E Ionen namen.

2öann fid) ein $ off nit bcfd)Iagen lafjen »Hl,

fo fpridj t$m biefe 2£<ort „lein§" in ba§ linf DI)r

l) in ein: $ofj ftanb [tili, aß mie unfer lieber Sperr SefuS &f)riftu§

am $L Sfronfreuj ftifl geftanben ift. 3m tarnen u.
f.

m.

(Segen Üt offfifer ftellung. 2ßenn einem Üfoff ber $ i f e r

g eftein ift, brid) am Karfreitag am borgen t>or bcr 8on=

nen auf ein £afelfdjofj, ba§ nur in einem Satyr alt ift, ober nur

tu einem 3atyr gemadjfen ift, in $inff)cfl geftofien. £er" tiefer

barmit mirb aufgettyan merben.

25>enn fid) ein 3:t)tcr berfangeu, an ben 3älmen leibet, fagt

man in 2öurml. b. %. :

%f)kxk, tyaft biet) üerfanga

9tief ^u ©an!t 9flanga;

2>er tyeilig Sanft $eit

Sie tyeiligfte 3ett. $rgl. oben 6. 404.

3)en pfil u§jefegnen. 1. miltu ainen pfil uäfegnen,

jo ergrif in mit ben golbtragern unb fprid): Songinuö nmS ain

jub, 8. ma§ ain ritter; 2. ftad) ®ot in fin redeten fiten; 2. nam

be§ bfuotä unb ftraid> e§ in fin ougen; 2. mart bo gefetyenb, marb

als gemar unb al§ gemifj: gang bu pfil Ijeraufj in (SotteS na=

men ! kirnen.

2. 2>n ergriff ben pfil mit ben golbtragen unb fprid) alfo:

yonginuS rad), er nwjjt nit ma§ ; er rad) bo er unfern tyerrn 3e=

fum Gfnüft burdj ftn redeten in fin Ijerj ftad); bo rann mit bem

loa
ff
er unb bluot u§. in bertyalben namen jüa) id) bifen pfil u§

in (Rottes namen.

3. 3d) gebüt bir pfii in bem bluot, in bem flaifd) unb in

bem gebaute bi bem oattcr, bi bem fone u.
f.

m.
5)oitauc?d) £f- 15. 3f)K 9ir. 792 »l. 135b.

(Sin Siebfcgcn. De furtu. aeeipe cribrum, nim ein

fip unb fttrf) eu mitten baburd) ein f pt rtiiefeti ba au ein cn«
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fpin unb gib baä jmein je fjabett uf bcn Dingern gcgcncinanbcr

uitbc beftctle alle bie, Ijinj ben bu bidj ber biebe ocrfcfycft unb fprid)

ttneber ein: er ift fjittne, ber ba§ fyü ocrftolcn. ber anber fprerf;

:

ern ift (ntcfjt) biu loort- fprcajcn bri ftunt unb fprid; bcn : nu fe^c

ej @ot uf bcn rcdjt fdjulbcgctt unb lege bcn ein falj uf ba§ fip

in bem namen bc3 oatcr§, in bem namen beS fun§, in bem namen

bc§ Ijailigctt goiftcS, in bem namen aller ^eiligen, in bem namen

bcS tjeiligett crujcä unb fprid) bcn bifiu mort in criueiä toifc:

pecto. pertho. pecho. perdo. pedo.

liefen 2)icb§bann licjj \d) nebft anberem in ^feifferö (£erm.

$b. VIII, 1863. 6. 303 brutfen. ^u ©rimm SRtttyoL 2. *ufL

<S. 1062
ff.
— Sinb pecto u.

f.
tu. geberproben?

©iebSbann. SÖill man tuiffen, toer cttoaS gcftolen fyat,

fo nimmt mau ein Sdjcfcnfib, fteKt c§ aufrecht; flicht mit beiben

3tnfen ber Speere in bcn 9ianb ; bann fyeben jtoci ^erfonen, jebe

mit bem Seigcfinger, womit man bie Speere fafjt, bas? <5ib in

btc §öfje, unb ber bem uid)t gcftolen nmrbc fängt an:

Paulus I)at gcftolen, im tarnen be§ $atcr«, bc§ ©olmeä

unb bc§ ^eiligen (SciftcS (3mal); bann nennt man bie ocrntcittt=

lidje $)icb3perjott unb fagt: 9i. SR. gcftolen im Wanten u.
f.

m.

(3mal). SBcnbct ftd) ba§ Sib, fo meifj man bcn $ieb; menbet

e3 ftf) «WJt f° probiert man einen Zubern auf bcn man $crbad)t

t)at. ©in SöcibSbitb fann eS audj fein unb man ocrfäfyrt ge=

rabc fo.
s
Jtcd)berg. '

Wnrn. SBerfll. ©djrcibcr'ö $ajrt>nb. f. ©efd). u. Wtevtf). Sifobeutjd>

lanbS 1836. S. 318. 319. 320. 322 u. ff.

unbebann. 2öcnn man einen §unb für fitfj ablocfcn

ober abführen totü, fo fagt matt bcmfclbcn iu§ rcdjtc Dfyr

:

Äafpar id) binbc bid)!

Welcher fül)re bid)!

mm behalte btdj!

3m Wanten ®ottc3 u. f. m. ^attn betet mau uodj 3 ^aterunfer

ftiö für jidj.

•
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$uf bif$ fommt bcr £unb ober fpringt naty; wirb er ober

angebunben, fo ge^t er ju ©runb.

Sagt man ifun obige§ üerfeljrt in'SO&r fo bleibt er wteber;

bann Reifet c§:

93alte§ behalte bidj!

TOcIdjcr ffiftre bta?

!

tfafpar binbe biä)!

3m Kamen (Rottes u. f. w. 9ted)bcrg.

Xoubenbonn. 1 diu ©ewiffeä ift e§, bafc bir

feine Rauben Wirt toegf liegen. Wmb ein Sobtenbrittle,

barinn ein ungetaufftcS ober unfäjulbigeS ftinbteht gelegen ift nnb

mann e§ fdjon nur 1 Singer breit ift, aber bodj fo lang al§ ba§

Sdjlaglod) breit ift al§ mo fte au§= unb einlaufen. @3 muofj

'§ einer „ofptbra fflct" auf bem $irdu>f nemmen unb „ül>n=

brafflet" mit fjaimgc&cn unb „ofptbraf flet" unber ba§£au*

benfdjlaglod) legen, ober maä)en, bafj e§ nit mcggefjen ober fallen

tarnt. — Söann bu red)t madjeft, mirt bir feine %aub wegfliegen

bu magft fte Wiederbringen mo bu miflft.

2 SBenn man eine Saw ober Sdjwein mejget, fo gelje Ijin

unb fdjaw, bajj bu ben blutigen 2öifdj Strof}, aflmo man ber

Saum in ben §al3 ober 6tiä) floaten tlmot, unb mann fte brennt

ift, fo gib bu $ä)tung barauf, menn ber ÜRejgcr Um Ijieraufjjtcljt,

Einfallen laßt ober wirft, fo fdjaum, bafj bu ifm Rellingen ober

gar fein: „of)nbcraffIct" nemmen ober überkommen fannft unb

aber gleid) alfo frtfdt) unb blutig unb audj gar ofynberafflet unber

ben $aubenfd)lag machen, bafs el aud) nit wegfallen fann. 2Ba§

für Rauben barüber au§ unb eingeben ober laufen, wann e§ fdwn

Rauben feinbt, bie in Siedljen gehören, feine mer wirb wegfliegen

;

bu barfft fte ftdjer unb fäflidj fliegen laffen; fte werben bir wieber

in bein £aubenfjau§ fommen unb werben bir barinn oerbleiben.

3d) fag e§ mit ber 2öaf)rf)ett — ba \d) noä) tcublct Ijab

oon Rotenburg (a. 9?.) fyer aufs gebraut unb nur in'§ Rauben*

l)au3 lauffeit laffen unb Dornen wieber nauf$ ; fte feinb mir blieben

wie meine eigene alle unb fyaben nimmer megbcgcfjrt.
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9iit bcfdjmer ung jn bcr Duetten. 3m cgm. 733 bcr

ÜDlündftcner §of= unb ©taatSbibl. fteljt in§ 15. 3{)b. gefjörenb fol*

genbeä

:

„3tem mann bu bic Duetten fdmeibcn teilt, fo frfjncib [9 am

3. Xag, fo bcr man ncm ift. ©0 gcc öor bcr Tünnen Aufgang

unb fucd), wo bic §cflin 510c il finbeft, bic im 3ar gemacfyfen

fein unb fl;cr ben föucftjen gegen ben Aufgang bcr ©unnen unb

nimb ir ain Duetten in bic lenefl) fyant unb fprid): mit ©ot bem

Sutern Iwb idj bidj gefuedjt, mit ©ot bem ©ofm Ijab idj bidj gc*

funben; mit ©ort bem billigen ©eift fd&neib t<$ bia) ab! «Hlfo

[djnetb 3 ober 4 paar ab unb allroeg ein paar aß lang al§ ba§

anber unb fdmeib auf ein jebcS §ol$ t t t in bem tarnen ©ot=

tc3 be§ 93atcr3, be§ ©une§ unb bc§ billigen ©eifteS. 9lmen. Unb

f^er ben ©tamm gegen einanber unb fpridj: idj gebeut bir
s
Jhict*

ten unb ©nmerlatten, bei ber craft ©ottcS bc§ 2kter§ unb bei

bcr 3Rad&t ©ottcS ©uneS unb bei ber Bereit ©otteS Ijcifligen

©eiftcS, ba{? bu mir jeigeft bic ganj lauter flar 953ar)rt)cit umb

alles, ba§ idj begerenb bin unb bidj fragen roirb. 3dj gebeut bir

Duetten unb ©umcrlattcn bei bcr crafft be§ Rimmels unb bei ber

crafft ber enget unb bei ben 12 3eia>n be§ §1. flreuseS, bajj bu

mir weist, uaigft unb jaigft bic gan^ lauter dar 2öarf)ett, um

meldje id) fragenb bin. 3d) gebeult bir Shictten unb ©umer-

latten bei ben fwitligcn brei $ü'nigen, Jaspern, 93altafarn unb

5Dlclct)iorn als wafjx fic bcr ©tern gefürt unb getutet fjat ju bem

marn ©d)a§ unfercS £>crrn 3efu (Sljrifti: als gerotSlidj neig unb

jeig mir bie lauter SBaljrfjeit, barumb id) biet) frag. 3m Hainen

©otteS u. f. u>. fto(j fie bann in ain meia^brunnen im Warnen

u. f. n>. fo fjaft bu geregte ruten.

£)iefe 93efd)tt)erung teilte ia) im feiger f. unbc u.
f.

ro.

mit 1864 ©. 96. .

eine SBcfdjroörung, auf bie §afelrutcn
;

trjclct)cr
sJJ2obuö foüe bc*

mäfjrt fein.

m\t ©ott bem Sßater fudjc ia) bidj! ÜKit ©Ott bem ©olm

finbc id; bidj ! W\t ©Ott bem 1)1. ©eift gcleib id) bid) !

s
)ll3 bann
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fdmeibe bic Stuten gegen bid) unb ben Sonnenaufgang ab! unb

föridj folgenbe 2Öort: 3d) bcfdjtoöre bid) ÜRutcu bei bem magren

Öott, ber £»mmel unb Arbeit erfdjaffen fyat unb 9lfle§ toa§ ba*

rinnen unb barauf ftdj rühret unb bieget, baß bu mirf» füfjreft,

toeifeft auf bic red)te Statt, ba £r$, (Stoib, Silber unb »ergrabene

Sdjäfe ligen; unb }ti toa§ id) bid) brausen will. $aß bu mir

foldjeä alles ol)nc falfdjcn Sdjciu anbeuteft unb jeigeft, gleid) wie

ber Stern ge^ciget unb gefüljrct l)at bic tfl. %t tjL $>reifönig ju

bem Äinblein 3efum ßfjriftum unb mir nidjt betrügeft ober Oer*

fiujreft. $a§ oerbicte id) bir föutcu bei bem, ber ba regieret unb

fjerrfdjet oon nun an in alle ßtoigfeit.

9htn folget eine tJ^Q an bic Deuten: 3a) frage hier) föutljcit

bei ber göttlidjcn 3Bar)rl)cit unb ©cred)tigfcit, alfo toaljr ©Ott fclber

bie 2M)rf)cit unb ©crca)tigfcit unb alfo toafyr mofleft bu mir bic

2öar)rr)cit anzeigen.

3d) frage biet) £>afclrutcn bei bem $raft unb Söürbigfcit,

ob c§ ioaf)r, baß an biefem Ort ein oerborgener Sdjafe fo gelje unb

fül)rc mid) auf bic getoiffe Statt, too er ligt; im tarnen ©otteä

bc§ 5ßatcr§; bcS SofytcS u.
f. U).

9lu0 einem 9Hfc. t>. 17. 18. 3f)b. autf ber iurtlinflev ®egent>.

© $ a fieltu tl g. Verborgen ©ut, ftcfyc ftiH, tote ber Üf)ron

©ottc* ! ©ebunben follft bu fein, glcid) loic 9Jceffia§ an ber Seul

!

9üfo follft aittf) ftifle ftct)cn unb ertoarten bc§ großen ©ottcä $bo=

nat! S)aS 93anb St. $ctru§ unb ba§ 93anb SalomofjinS binbc

bid) im Tanten ber ^eiligen $rcifaltigfcit ©ottcS bcfdjtoörc idj bid),

baß bu ftillc ftefycft unb nidjt toeiber gefyeft bi3 mir bter) mit mt>

fern flcifdjlidjcn Raubten au§ ber (?rbcn f)cbcn: bann Ijier fielen

3 Sdjlöffcr ; ba§ eine ift ©ott ber $abcr u.
f.

to. 3toifdjen 3

Sdjlöffcrn foflftu oerborgner Sdjafc alfo befeftiget, oerbunben unb

oerfdjloßcn fein, bis mir bid) mit unfern flcifa)lirf)cn £>änbcn au§

ber Arbeit ergeben! Jpicr befdjmör id) bir bei $utcn 9laroui§,

baß bu ftillc fteljeft, fo getoiß al§ bie 3ungfrau 9J?aria unfern

£crru 3efum (Hjriftum geboren baß bu ftiüe ftcfycft — unb bu
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ocrfludjter leufcl unb SBeftfcer bicfeö ©dmfceS fa^rc fort ! Hub

fdjnell unb bolb wie ber SMifc!

flu« einem ölten getriebnen £efte cu« ber luttlinfler (Regent».

Segen, baf, fein flnberer ein 2Bitb f djicfj eti fann.

©prüd) beffen tarnen: K. K.

©d)ief$, maS bu miflft, frf)ief> nur §aar unb Sebent mit, unb

maS bu ben armen beuten gibft, im Kamen t t t- Ämeit. 3dj

bcfrf)iüörc birf), ®cfd)ü|i, ©tafjl unb (Sifen, alle Sflcnfdjcn, gut unb

bös, bei ^rifti »Iut unb bei ben f/L fünf SBunben, bei biefett

unb bei ber §)odjjcit (Sfyrifti, baft idj uid)t bcfdjulbigct fann merben

im Kamen beS SBatcrS, beS ©oljncS unb beS Ijt. (BcifteS.
s)Imen.

©cgen oor Spesen, bie baS 55 iel) bejauberu ober

böfc ©eifter, bie beS KadjtS alte unb junge teilte plagen, an bie

5kttftatt }U frfjretbcn, Ktenfdjen unb 93ief) baburdt) ganj [\tyx 5U

madjen.

$aS %brücfen nennt baS Soll baS „©djrärtcln" unb ^älft

für einen unfauberen (Seift. 9lud) in ben Stallungen fie^t es oft

fonberbar aus. ^ic ^Jferbc finb abgelaffen, ber ©dnueif? unb ber

$ans (9Jcat)ne) fmb in einem faft unauflösbaren Quoten ober 3opf

geflochten, bie ^ßferbe gittern, fdjäumcn unb finb ganj matt unb

abgeflogen. $)aS Ijat eine §e^e getrau. Wuf folgenbe SBeifc

ift aber |u fjclfcn: ©prüd):

Xrottenfopf, id) oerbiete bir mein SpauS unb meinen £of,

id) oerbietc bir meine s$ferb« unb $üf)ftall, id) oerbiete bir meine

Skttftatt, baß bu ntd)t über mid) tröfte, tröftc in ein anber JpauS,

bis bu alle 93erg fteigeft unb alle 3aunftecfen ebneft unb über alle

SBaffcr fteigeft, fo fommt ber liebe Sag toieber in mein £muS.

3m Kamen Rottes beS SktcrS u.
f. xo.

Sdfötile. .fcertfelb.

%nm. SRan marfjt cbenba aud) linfS beS obern fleinat Stafltljüi>

fenfterleinS ein 2od) in bie 2Banb, brennt ein ßreuj hinein unb floppt

e§ mit einem Spunten ju.

'Die £>anbfd)r. 384 ber 9}cüna>ner #of= unb ©taatsbibliottyef

(4* chart. aus bem Anfange beS 15.3f)btS.) enthält bis gol. 103
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Waccr'S $ud> „de herbarum viribus"; üon 103 bi§ 115 fteljt

ein #o$büd)lein ; üon 115 an fommen 9ioffrccepte unb bic Ijier

mitgeteilten 33efcgnungen. ^er (£obe£ ift ber Spradjc nad) ale=

mannifdj unb fdjeint in einem Softer am SBobeufee gefdjricben

morben ju fein.

Söiltu ain laug machen baüon ain fjaur abgaut, fo nem bie

totten bretter unb brenn bie afdjen. (gol. 55a).

Sßon üerbena bie gar gut ift, mie man fnegrabeu

fol. $er bicfelben murq graben miß, ber fol an unfer fromen

aubent ju nmrcjroidji ba bie rourej (tat unb umbriffe fn mit golb

unb mit filber unb fürid) ain üaternofter unb ain crebü in beum

unb fürid) (bei) ber eblen fromen unfer§ Ijerrn 3efu (Sljrifti unb

btt ben üier engcln: *Dlid)ael, ©abriefl, 9iapt)at)cl, 9flaffad)el unb

bn ben üier ßüangeliften Suj, 9flar|, 5Ratfjeu§, 3o!janne§ unb bu

allem fjimelfdjcm Ijerre baj bu fain biner traft nodj tain biner

tugent in ber erbe nit laujjcft, bu figeft unter üon tugenb unb

mit ber craft al§ bid) ©ort gefdjaffen ^aut unb bu folt ba§ golb

unb ba§ filber über nadu" babu laufen ligen be§ morgenä ee bic

fun uffgang fo grab fn unb folt fo mit bem ufen nit rüren unb

mäfd)c fu mit min ober mit ainem rainen maffer unb midjt fü mit

anbren tourqen unb behalt fu mit ftu§. (gol. 65a.)

gür ba§ pluot üerfteiten (3?ol. 68b).

a) f oburo. f oberto. t orcuerbera. bife mort gib im

in fin Ijanb, fo er jrfutet, fo üerftaut e§ su fwnb.

b) Seg bic l)anb barüber unb fpria) alfo : in nomine patris

u. 8. w. ©ancruS §elua§ fafj unb mainot unb ftofj im ba3 pluot

ju ben na§löd)ern u§. bo begunb er ruofen ju <$ot unb fprad)

:

min ©ot l)ilf mir, unb beding ba§ pluot al§ ber 3orban be*

jmungen marb ee bid> Sanct 3oljan§ barin toufft unb forid) 3

^Patcr noftcr unb 3 2lüe Wlaxia.

3tem ain anber§ für ben murm. 3tcm fdjrib uff ain

jcbelin 3 mort; ba3 finb bic 3 mort f era t pera t 3ob unb

leg ein pflafter uff ba§ briefflin.
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Sür ben fdjtag. 3$ befdnoer bid) fd)lag unb fdjlag, ben

bir bcr tüffcl gab, baj bu nit mittcr griffcft unb nit tüffer grabift,

ftedjcn mad)t unb nit tötten legift ; ba§ bütt idj bir bn bcm oater

Dnb fun unb ^aiflgcn gaift; bt) mincr fromcn fant harten unb

aber maiftcr jcglidjem 3 pater noster unb 3 9löe 2Raria.

3ür ben flug. 3dj befdjmcr bidj flug rott bn (Sott als

id) bir ba§ gebott unb bt) bem Ijaifligen tag unb bt) bcm Ijaifligen

grab, baj bu nit toitter griffeft u.
f.

m.

2BiIt bu ben murm fegnen, baj er ftierbet, fo [pridj btfc

mort: f ber ttmrm marenb bru, bie fant 3acob biffent; ber ain

ma§ to\% bcr anber n>a§ fdjmarj, bcr britt roa§ rot, Ijer fant 3ob

ber murm ift lig tob in bcm namen be3 oatcrS u. f. tu. (gol.

117a.)

$aä ift für ben pranb.

Unfer Ijer gieng über Sanb

Da fact) er riedjen amen branb:

ilff ljuob er fin fymb

(Sr fegnet ben branb

Daj er uSrod). (Sol. 120b.)

3 ü r b a 8 |) l u o t ocrftctii. Unfcr lieber tjerr 3cfu§ Prift,

ber meft brn brunnen ; ber erft roa§ mift, ber anber ber tua§ gut,

bcr brit bcr ma§ 3cfu§ pluot. nu muefjc bu bluot ftille ftan unb

müfjift be§ nit Ian buref) ben namen ber ben tob unb marter an

bem fyailigcn erüq nam. amen.

$> a
fj i ft ain guter fegen.

Unb fpridj alfo: f)üt tritt id) unber ben grünen fal

Ufo fdjlauffinb bie pginb uberal

9J(fo müefjcnb alle bie fdjfauffen ftn,

Die mir fdjanb ober fdjab roöHtnb ftn. amen,

unb nem ben ju bcrfclben ftunb, ba bu unber fumft ain grünfeS

jüglin unb l)ab c3 aflmeg bi bir unb fegen m'd) bamit.

$a§ ift ber »unb fegen baS pluot üerftcln. Sie

Digitized by Google



460

pluot fülle burrf) bc§ Eiligen CfaifhiS toiücn
; fte, pluot rot <tß

bir bcr fmilig djrift oom fynmel gebot unb ba§ fprid^ brn ftunb

und) ettembren unb bet I pater noster unb 9lbe 9flaria. —
3n bem nomen beä üatetö, unb be§ fttttS unb be§ ijailigcn

gaift§. 1)cr}elbe ©Dt, ber nun unb toaffer befdmf bcr fjaile bid)

oon unnen unb obnen ufj. 3dj gefegnen bid) tounbe bi§ ju grunbe

b\) bc§ I)üiltgen &f)riftu§ ^Tuot unb bi) ber fälligen trinitaut, ba§

bu bin ptutcu f oflcft lauften unb baj bu bin fulen laufjeft ftu unb

ba§ bu bin fdjroeflcn laujjeft ftu, ba$ bu bin fjerrn (aufjeft jin;

ba$ bu müfteft Raiten bott unbenan bi§ obnan nj$ aß bie nmnb

tet, bie 2onginn3 unfernt §crrn 3efu (Styrifti ftad), bie enf)i£et

nod) enfmijjet nod) cnljar nod) enfdjroar nod) enfmal, nod)

fain ungelürf barju fdjtug, alfo muefje in bife nmnben tuon ba3

merb mar. 2Imen.

2öurm fegen, a) 3ob f tribanfon t gruba t aerobantte t

unb binb bem rofj in ben fdjoppf. (got. 121a.)

b) Qfür ben tourm an bem finger fdjricb bie mort au a!n

briefflin unb binb3 über ben oiuger fo ftierpt ber nrnrnt: t cilbo

t albout t albubue f 3flbulante3 t tipebie t £ranfonie t abem*

trofte unb üerbrenn bann ba§ brieffmi.

3tcm ba§ ift ein gut fegen guo ben raffen. <3o

man nit toatet roa§ im gebrift. bu folt gegen bem rofj ftan unb

mit bem rcdjtcn fufj rüren an unb fprid): bigenb p erb ige na,

flaminge na ba§ Imilig erücj unfereS Herren 3cfu ßfjrifti erlös

bid) oon allen beinen fied)tungen. amen. 60 tritt beim Ijinber

baä rofj unb rür e§ benn mit bem redeten fufj an bie työfeen unb

fprid): Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.

amen, unb fprid) ben fyailigcn XII potten 12 pater noster unb

$toe yjlma unb am glauben.

Sur ben Sföurm. s
JJicm ain rou^n, bie ftaut uff bem

felb bie Imifjet Griebel, bie folt bu ufjgraben unb mad) ein

!rän$Iin baoon unb fe$ bem pferb uff beibe oren; oerftojj im bas
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fränjlin imbcr bic fjanb; uff ttjcllm ftticn e§ bcn nmrm f)ab, fo tu

e§ bcn uff bie anbren, fo hmb im bie mürm nimmen.

fyfyUpp bu bift min, bic mürm finb nid)t min. eud) mürm

cntbüt bcr tyailig I)cr fant 3ob, baf$ ir nieberfaöen 511 bcr erben

unb m'^et fainen jnjj nimmer mer burdj ©ant 3ob not; ir mürm

ligenb allfamenb tob. bc§ fyelf mir bic mid) min from fanet 9fla*

ria. amen, unb bcr man, ber bcn tob an bem Ijaügen cruej nam

unb alle Ijeiligin bie b» im finb in bem Ijimcl. amen. $en fegen

fol man brnftunb fm-edjen unb fol ba§ menfa) bu fmem turnten

nemen ober ba§ tier unb fol be3 rof$ färb od) nemen unb bornadj

betten bcr lieben fjailigen XII pater noster unb 9lüe Üftaria.

(80I. 122a.)

3tem fjupfdje unb gute Wrjnto unb ÜJtateri t>on

bem aidjin miftel, bie fomen ift dou §er 2)abib bem

fünige. (gol. 48 ff.) Scr fünig Stoöit fmot bc§ oidjeS Don

gefjorfamn megen ftneS üaterS. bo fad; er ba$ ain mib ba§ faßenb

mec Ijett ober bic grofjc fudjt ; ba bat er Öiot baj er im offenba*

rete, mcld)e crjnt) bafür gut märe, bo antmurt im ber cngcl unb

jprad) : meldjeS menfdj aidjin miftet an bcr rechten f)anb an ainem

fingertin Ijett, alfo bajj bie miftcl rüret an bic fjanb blojj, bcn fäm

ber ftedjtag nnmer mer an.

$er fdjmcrtelen murjen. 3)er fdjmerteren murejen bn

im treitt, bem mag fain tüffcl fain laub nod) fain fdjaben bu

tebenbem lib nit getun. mer oud) btefclben murqeflcn unber aineö

befeffen menfdjcu fyoujrt guot gemanb tut ober barinn lait, fo Jait

ber tüfel ma§ man in frauget unb flüd)t Don banne ju tjanb.

(8f0L 101 a.)

©djiefjen. Stern im 9#enen fdjiji ein ©ufcgaudj; nimm

bic jmu fdjmingfebern im redjten flügel; ftofj fic freujnoeijj burd)

ba§ Ijera, m'nbt an linden arm, fo brifft bu bcn fdbigen bag adjt

fdnifj. £aft ein 9)tefj barüber lefen.

Stern nim ba3 £)er$ üon einem DJZaulmurff, minbef ober midel
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c§ in ein roegmart btat; bljiet c§ unber bem redjten arm fo triffft

bu oflipeg ma§ bu nrilt." —

Stern ba3 ein püs nit abgelj fpridj alfo:

Ps behalt aß bic 3uben mit ßljriftum »erholten fjaben.

3m tarnen be§ 9kter§, be$ <5ol)ne§ unb be§ f)l. ®eifte§. 9Imen.

©pridj ba§ brcimal.

Stern nimm ain glebermauS, fdjlag fie auf ben $opf, bog

ftc btuot, furnier bie $ugel barmit, morauf bu fdjeufift, ba§ trifft

ftu. probatum.

3tem fdjreib ouf unpepitirt Spirgamem; trag e§ bei bier, fo

fan man bid) nit fd)iejjen, fymcf e§ einem §unb an §at§, fo fannft

bu in nid)* treffen.

9lu« einet alten £anbf$rift.

2iebe§aauber. Slmore. Stern nim 3unrffrauen maj,

madj ein 53f)ilb baraufj; gee 3 ©untag nadjetnanber ee bie fun

auffget, tauff ba§ oor einem flifenben Söaffer; gib im ben Hainen,

mic fie f)eift; fo bu geben feilt; fdjreib bem bilt bie Garacter auf

bie 93ruft oorn auf ba§ fjerj ff + b + 0 + 2 -f d; al§ ban

fej e§ 311 bem feuer. mol Ijeiper bem bilt gefdn'djt je heftiger fk

ju bir eilt unb bleibt nit aufj.

3tem nim ein (Su, ba§ am ©amftag gelegt ift morben, fo

ber man (Sttonb) in bcrfelbia>n 92adjt nem ift toortten; fdjreib

biefe SBortt barauff mic folget + esa + his + masmo + caldi

4- male + am + es + ; barnadj Ieg§ in ein geiier,
fpridj alfo

:

itt) befdjroör bid) 9i. bei ber $raft unb Sfladjt; bie auf biefem

(£n gefdjriben ift, ba§ bir fo $eif$ merbe nadj mir als bem <£n

in biefem femer, ba§ bu fein 9lue Ijabcn magft bi§ bu ju mir fomft

unb meinen 95MHen öoflbringft.

8für ben Qfrörer. 9iim fdjelfrautt unb Ieg§ in bie fdnidj

ju früc for ber funnen breig bag nadj etnanber unb brit in breien

tagen auf fein log ertreid) mit feinem gujj. e§ fjilft.

Unb fo fid) einer gebrenbt f/at, fo fpridj biefe SBort:
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Unfer fron) gljing ihucr lanbt, begegnet jßm (tyr) her §etlanbt.

§cilanb, tüo miltu Ijin? 3$ lutll Hoengen btefen 93ranbt, bafj er

nidjt unberfidf) fleufjt unb uroer fißfö*; Da§ äc^c WJ btr ju 93et,

511 53fmf$ im tarnen be§ 5ktter§ unb be§ tyeilidjeu ©eift§. kirnen.

$)a§ fprid) breimal unb Mojj aflmeg bretn.

$)cn 25. gebr. 1597 ift ßubmig föumeljljofer, äfamtBaber,

um be§ roitlen, bafj er aauberifdje <5egen r>on einem fremben

fRoffar^t in fein 93ucf) gcfdjrtben jmet 2ag unb 9?ad^t mit bem

Sljurm geflraft morben. Sauinger 9lrd}to.

hingegen brauet ber £cuffel 311 feinen SBunbern entmeber bie

3auberer, ©a^juarjfünftler, ©egenfp realer, (S^riftaflfeljer, §ejen,

58nf)otbcn unb Dergleichen ÜDtonftra, <&efdnnäuf$ unb ©efdnmirm

ober aber falfd&e ßeljrer u. f. tu.

^cömann, 2Hunben>icgcI ©. 33.

XIV.

itttmerßttttaett.

3ur ber glet djenben ©agenfunbe.

ß. 9Jcittermaier§ (f) ©agenbuef) ber ©täbte (Sunbelftngen, ßautngen,

£od)ftäbt unb ©onauroerb, Söflingen 1849 bringt bie alte ©age ©.21. 22.

„tfaiferlicf) belohnte Otto bie Stopferfeit ber ©einigen. 3)er ßauinger

Bürger würbe bor if)n gerufen unb feine Üapferfeit belobt, 6r überreichte

i|m eine golbene ßette, an beren ©djlufc auf einer ©Überblatte ein gc*

frönter *Dtof)renfopf ju fefjen war. ©er 9hig§burger 2Öeber, ber ben an*

bem Ungarnfüf>rer crfdjlagen, geroartigte feiner 93e(oIjnung me^r. @r

lag al§ ßcictye auf bem ©du'adn'felb. ©od) gab ber Äaifer ber 2öeber*

junft al§ SUapfcen ba§ ©c^ilbjei^en be§ erf#lagenen Häuptlings, ba§ fie

bi§ auf ben beutigen $ag nodj fül>rt u. f.
».*

©. 2 ff.
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Ueber bie SBanberfagen hat b. Settau in ben Saljrbttchern ber

f. WabemU gemeinnütjiger Sütffenfajaftcn, «Reue fftlge £eft VI, 1870

eine grojjc gute 9tbt)anb(ung geliefert.

6. s ff.

$)a§ ©locfen läuten 3u einer gewiffen abenblid&en Stunbe, wel$e§

nod& oon ölten 3eiten Ijer in $eutfchlanb ttblid) ift, ofltoo bte föeifenben

fid& eljmalS wegen n>eitjd)id)tiger Salbungen leicht berfbäteten unb bann

mit ©efat)r berirrten, war eine fe^r gute Wnftalt, um bic 9iät)e eine§ be*

wohnten DrteS anzeigen unb jebermann suredütjuweifen. 3. fy. tfranf,

©toftem ber ^ebij. ^ßolisei IV, 54 (1788).

6. U, 13.

3$ habe manchmal, felbft in 2>eutfchlanb augehört, bafe ba§ gute

fianbboll in eine fjelltönenbe grofje ©lotfe oudt) barum fein Zutrauen

feste, weit fo ber burdjbringenbe 6cball be§ geweihten 2fletatl§ bie^ejen

unb bie bon ihnen berurfachten Ungewitter beffer abhalte: benn man

weift ja, bafc bei Donnerwettern nadt) einem bon unferer ©eiftltchfeit neu

erfonnenen ©ebraudt) fogletch alle ©locfen angezogen werben, um burch ben

heiligen Schall ßauberer unb alles Unglücf ju benagen
;

obfdtjon wie ich

anberwärt§ jagen »erbe mandt)e§ Unglücf felbft burch biefe ©ewofmbeit

herbeigezogen worben ift. 3ot). $cter ftranf, Aftern einer boflftänbigen

Wcbij. $ol. IV. 93b. Mannheim 1788 6. 2G.

6, H, 13.

S3on ©t. Slurelia. Sgl. ©ebaftian fünfter ffoSmograbhei. Bafel

1550 6. 661, »oo er fie auch Crilla nennt,

e. 43.

©t. Ulrich- „$>iefc§ ßreusjeichen haben gebraust wiber bie ©dran-

gen bie ^eiligen 9Jcagnu§ unb $>uranbu§. äüiber bie Sforbionen ber

Ijl. Vigilius, wtber bie töatjen, ber bt. UbalrieuS wiber bie S)racfen;

ber Iii. ©bjüefter unb «Margaretha wiber aKer^anb Räuberei. " ©riefe*

firajen Festiv. 1 148. w3u bem Stugburgifchen Btftumb finb feine 9tatje n

wegen ber SBerbienft unb SSorbttt ber (0. 93ifc3r>of Vigilius unb Ubalrici.

277." „Slnfonften wirb bon ber borberürten ©ruft, wo ber $1. Ulrich 210

3at)re lang begraben gelegen bafc r)l. 6rbreich noch herausgenommen, wel*

dt)e§ alle 9? o t3 e n bertreibet, wo foldtje ßrben mit @t)ren aufbehalten wirb."

Basilica b. Äifttet 1712. 2° ©. 32.

9i afcen= Raupen, aug§b. fd&wäb. (£§ fa^einen Raupen unb Stat-

ten oolfSettomologifd) Durcheinander geworfen worben ju fein.

<S. 45. ff. 294 ff.

Söenn er ju ber Bürgers* ober Bauernfrau mit unbegreiflicher ßüfm=
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f>eit fpricht, bie hl- 2Rargaretf)a hnbe bor t^rcr tarier tton ©ott er*

langt, bafj alle Söeiber, tuelc^e ihr ©ebächtniS begeben uub fie anrufen

toürben, mtttelft einc§ @ebet§, bo§ fie ber Sßater lernet, eine glücfliche

@eburt§ftunbe höben unb einer gefunben ftrueht genefen müfjten ; toenn

er jagt, er toiffe eine ßitaneö, bureb, toelche bie %l, Coletta allemal in

ihren flöten eine fct)leunige unfehlbare Jpülfc erlanget Ijabe; toenn er au§

ben Offenbarungen ber 1)1. Brigitta erriet, bafe burdt) getoifee ihm be*

fannte Seufeer ein groffer Sünber toerbtent habe, ba& bie Butter ©otte§

ftd^ feiner angenommen unb ifjn cor ©otte§ ©cricht befd)iit;et habe; toenn

er babei ettoaö r»on ber 2ttecl)titbi§ oorplaubert, baS ßeben ber in

Schwaben unb SBattern ^oa^gepriefenen (£re§centia unb alle Sßunber*

toerfe t)ersupretfen toeifj unb Wmulete, Segen unb Littel toiber

fceren, Unljolben unb ©efpenfter ausfeilet; fo ift biefe geiftliche

Gfjarlatanerie ein ftet§ erneuerter 3uflufj auf il)re 3Jlül)le unb man barf

tool fagen, bafc fie eigentlich an bem gegfeuer bie fettefte Suppen rochen."

«riefe über ba§ *Mönch§toefen t)on einem fatf). Pfarrer 1771. IS.
292 ff.

©.44 ff.

Der P. Karmeliter t)at Dem Sauer bep, bem Dermin ein Scapulier

gegeben; ber (Sapujiner eine Xeufelägcifcel ; bei ben Dominicanern ift er

in ber atofenfranjbruberidjaft; unb ber flttonicagürtel, wer toifl ben Oer*

achten. 2>a§ ift nod) nicht einmal Hilles, benft er, beizte auf ^or*

tiuneula. 3ct) bete bie 93rigittenc rone unb bann fann idt) aöe Teufel

auslasen. Unfer Sanb ift babei fo mit iöallfarten überfäet, bafc fie ein*

anber felbft an bem Opfer weljctfcun. Unb ba neben bem jebe§ Älofter

ober iebe Pfarrei ba§ tounberthätigfte $ilb haben »in, fo glaubt ber Söauer

fct)on auf etoig gerettet au fein, toenn er neben bem jährlichen ©ang nadt)

einfielen noch alle Ouartal eine Heinere SMfart befuchet.

»riefe über ba§ <Dcönch§toejen öon einem fatholifchen Pfarrer an einen

ftreunb I *8bcf>en. 1771 S. 119 ff.

©. 44 ff.

ßegenbc bei fliochhoia, ©augöttinen 9G ff. 3m $i§tum ßonftanj

bie Verehrung ber alem. ^eiligen fehr oerbreitet S. 100. #ctbentir=

chen h«B«n i^ve älteften Capellen — 3m bie 3ur$acher SSerenafirche feien

fogar unter ben Oielen SßaHfarem auch bie Grbmännchen üom 2tfalb3<

hutifchen Dangftetten gefommen. Die Wlcmannin Serena ift burch bie

romanifche flirchenlegenbe bem fceiligenlreifc ber fremblänbifchen Ztyb&ex

Sugeflettt toorben 107. «ine Seifenhöhle beim »ergfchloffe %e& Reifet

SJerena-SJubelinSloct), mit ber Sage oon jtoeien im Reifen eraeugten

30
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unb großgezogenen ßnoben. WntiquariuS be§ 9iefarftrom§ 1740 6- 46.

Unter ben toenigen Reliquien Serenas, oon benen man überhaupt Äunbe

hat, xft e§ gerabe iljr ©urtel, ber fie auch als eine bie (Shen unb ©eburtm

bejehirmenoe ^eilige auf§ beutlichfte besetzet. X)iefer »ar in bem ehe«

moligen fc^todbifc^en 9ieid)§ftifte % o t rj üertoabrt. 6r wirb nach aUge*

meinem brauche ben tfrouen bei fdnueren (Geburten gebraut. $)e§ römi*

jcf)cit &aifer§ 9iuboIf 8ofm, £er$og 3of)anne§, Sanbgraf im (£lfafj ift fo

Durch ißerena'S Diel oermögenben ÜBeiftanb jur SBelt geboren toorben.

dichter, 6igprangenber ^riumpftoagen SJereuä, Augsburg 1736. ©. 42.

81. (Sin 3tücf Don bem 8t. 33 erenafteinf rüglein fjat ber f^ürftabjt

Don 3t. 991afien ertoorben unb Dafür ben 3eh"ten im ganjen %mte

Sl*alb§hut an baö 3ur$ad)er 3tift abgetreten. Oiochbolj 139. SRii bem

Stammt erfcheint 8t. Serena in einem Söälbchen bei Cberfiggenthal,

'Saben, ©chtoeij 6. 141.

I. 45.

Cin $aar abergläubische Stücfchen au§ bem ^eiligen*

5 ad), Segernfee, ein bairifcheS ßlofter, teilet ein nmnberbareS Del au§,

ba§ jogenannte QuirinuSöl*). Siejes Cel #ift eines ber feinflen Stein-

ober 33ergöle, fonft aber gar nichts übernatürliche»; in einem erft oor stoeti

fahren öffentlich gebruetten Bilffafe unter bem Ittel: Urjprung unb <$e*

brauch beS fogenannten heiligen CuirinuSöl, n>elcf>e5 ben ßloftcr £egern=

fec in Cberbaiern aus ber (Srbc ^eroorflicBt, toirb e§ als ein tounberthä*

tigeS Wittel angepriefen, baS befonbers 2al)me, (Sidtbrüchige, geuerbe*

fchäDigte, mit tfopftoehe, 3af)\u unb 9)cagenfchmerjen behaftete, unb noch

l)uuberter(et) Birten Don Äranf tjeiten aus bem ©ruuö aulfuriren foü, toenn

9iotabcne jtocti ©cbethe an ben heiligen CuirinuS gejprochen »erben, bie

in bem eben ermähnten gebruetten Wuffatj Dorgefdjrieben flehen. 3ftS hei-

lige (Einfalt, ober heiliger betrug? möchte man hier fragen.

flnflöotcnbud) für fatfyoltjdK i-rifftcr. tirfted süänbdjeii. 3n ollen Jcuticfcea *}udj

fymM.mgen ju ftaben. 1787.

3)aS SBenebiftinerflofter ©t. Ulrich in WugSburg tjanbelt mit hatten*

puluer, ober mich anberS auSsubrücfcn, befitjt ein Wrfanum, meines toiber

bie »Ott« äufcerft probat fein foll. GS beftel;t in »fiter nichts al§ in

einem bissen Grbe uon bem ©rabe beS heiligen Ulriche ber beö feinen

ßebjtiten fein SMftum oon allen Watten 311 befreien toufcte. Himmt man

*) $eutc fteht bie Celfa pelle noch; einige Cuetlen oltoengrüneS

Wnphta entfpringen unter ihrem Sache. 9Jtan fammelt jährlich baoon

40 *Dtaf$. Steub, «air. fcochlanb 190. »ochholj, ©augöttinen 12
ff.
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biefe (Srbe mit ehrerbietiger Anbaut öom ©rabe In'nweg, unb legt unb

ftreut fte in bcn t>on Kotten bewohnten Stmmetlt an§, fo inü^rn biefe

fd)äblidjcn £Jjiere alle entweidjen, ober gor fterben. 2)iefe§ Wittel fyilft

audf) auffer bem ftird)forengel be§ SttftumS Angföurg, unb ift nad) bem

Vorgeben eincS fatf|olifd)en Sd)riftftefler§ aud) uon ^roteftanten rid&tig

befunben worben, ba§ wir ifnn gerne auf fein SBort glauben, weil e§

aud& abergläubifdf>e, einfältige ^roteftanten giebt. —

Wandjcr erjfatlwtifdje Sdjwadjfopf wirb fidj ärgern, freujen, unb

mit $}annflüd)en tt)iber mid) werfen, bafj idj eben erjä^ltc Stütfdjen nid)t

als 9Htrafel ber Jpeiligcn anbetfje, fonbern sans fac,on für Aberglauben,

ober ^Betrug erfläre. Aber was (ümmerts mid)? id) fjalte midf) feft an

bie fliege! beS £ribentiner $ird)enratl)cS, uermog wcla>r feine neuen

2Bunber oljne Sotiotften unb Gmtljeiffung beS 53tfdjofS 3ujulaffen finö.

(fS frägt fid) alfo, ob ba§ GuirinuSöl »on Segernfee, unb bie 9iat*

tenerbe oon St. Ulridf) fdjon üor ben Reiten 0eS obbenaunten ßirdjeii;

ratf>e§ gang unb gäbe waren, ober nid)t? 2>cr beweis beruhet auf au=

tf)entifd)en Urfnnben ; fonn man (eine üorbringen, fo frage td) Weiter um
bie bifrfjöfliaV Anprobajion. 3ft aud) Dergleichen etwas twrljanben, fo

barf man wol Ijeut 3U £age eine oevnünftige 9tcutfton berfclben forbem.

'Senn eS ift nidjt 311 leugnen, bafc man oor Sauren nod> gar leidjt*

gläubig, oieler Hilfsmittel 3ur Unterfudmng übernatürlicher (Sreigniffe anS

Wange! i>l)tifi(alifd)er ßenntniffe beraubt, unb überhaupt gar unfleifcig

unb unreblidj gewefen ift. Wag baber an Altertimm, ^eilige et)rwürbige

C&ebräuaV unb Sagen bünblingS glauben, wer ba will; id) glaube nict)t

blinblingS, unb (ein oernünftiger ßatt)olit tljut eS: am aUerWenigften fall

eS ber ^riefter ttjun, twn bem baS $ol( 2itai)r!)eit unb ©ewiSljeit erwartet.

St. 9£a Iburg 3ät)lt aufjer ben 3atreict)en bairifd)en Capellen aud)

in Schwaben iljrer mehrere. S>ie St. SBalbburgfapelle 4 Svenen horf)

auf ber Salbburg füböftlid) Don ftauenSburg. Erfolglos (nad) ben 93ol=

lanb. 3, 518) erbaten fid) bie ©rafen ef)inalS St. 2öalburg^eliquien

Don bem Sdjatje ber 3efu\ten 3U Ä5ln. 9iod)l)ol3 ©augöttinen 17. £ie

SB. Capelle auf bairif^wäbifdjer (»rcn3e, 2cd)fclb (ßaufenng) S. 16.

3m Anbau ftet)t ber ^cftlarrcn, bie 9Jäber mit ^1(3 befragen: alfo St.

2B. gegen ^eft oerefjrt. Scf)öN>ner Wo. 889. 3n WonI)eim, 9iod)l)ols

11. St. W. unb bie «ertfja ©äufefufe 88. Cbcn S. 103.

©. 64 ff.

A. 1551 t)abe 311 Wernburg in ber ftafnad)t ßru|iftj «lut
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gci^toi^t. «Ibert SintertjotlcrS Messis Evangelica, «ug§b. fiottcr

1717. 6.281. 3n bcr tieinen ßopelle be§ Stoffe« StoniiSct Xa*

oerii Inns ein SRanngljofjer (Jrujifirus „nod> bei fiebjeiten falje man aflc

öreitag ^SufigeS 2Mutfd) teilen. Sobaib aber *aoeriu§ geftorben

Ijörte e» auf ju füefeen. Slodj jur Stunb flehet man bieje§ grujifijbilb

bajclbften längft ben Slrmben unb Sdbenfeln tote audj an £änbcn unb

an ber Seiten mit geftoftem tBlut übernommen." Sranj Xaber. 9ieun*

tägige Hnbad)t§ubungen SDiündjen 1719 S. 120. 153.

©. 58 ff.

Xic Eddüfij f>at aud) ifjren 6t. <Dle inrab§ftein im ©rüt, Dan-

ton filtern. (SS ift ein ßalfblod mit Spatabcrn oon 15' 9)Mdjtigfeit, bcr eine

mit bcr Strafte parallele £öf)lung f>at ; eine Vertiefung joll tum 6t. 3Rein*

rabö #nie fyerrütyren ; ber 6tein ift ^eilfam. Anjeig. f. Sdjtoeij. Hilter*

tum II, 75. 3" SRanftoeit in ber St. tjriboltn»fird)e finb in bem roten

Stein jtoei ßniebertiefungen, öie cinjanfen als ber ^eilige ben 53ejd)eib

oom ©eridjte ju TOfinen erhielt unb innbrünftig betete. Stobun Sagen

1858 6. 104 ff.

%. 6*>, 66. 285, 307.

3u Cegenben: ©ute 9?ettja. ©egen ben SJetljafult gibt eS

unter anbern atoei fdjarfe ©egenidjriften, beren $itel Reißen

:

I

ferner SBunber Spiegel, ober jeljen SBunber: onb SöalfartS BETHA
^kebigen : barinn juborbrift insgemein bie £auptletyr oon SBunberjeidjen

grünblid) erflärt: barauff ein aufefüf)rlid) (Sjamen ober 9)cufterung ber

^äpftiföen Gunter, in bre^ £auptpuncten ongefteÜt: Erters in specie

oon ber oerjdnenen 3ar3 entftanbenen neroen UÖolfart ju ber genannten

©uten $ett)a ©raab onb SBrunnen gen föeütin im §eiftergän>, bnb bero

üöunbern gc&anbelt. onb ber ©retoel onb Vertoüftung flärlid) borgetban

:

onb bann bie ftrag, SBarumb beb ben (Suangeltften feine SBunber gefdje*

ben, beantmortet toürbt. Dem allein 2Bunberif)ätigen ©ott %\x Gf)rcn onb

ber Söartyeit ju ftetor, bem Obel informirten ©egent&eil ju grünblidfjcm

«erid)t, onb allen ÜRedjtglaubtgen 3U Uöarnung, off btelfältig begeljrn,

1'ampt oier fflegiftern, 3um Sruef gegeben, burd) GEORGIVM ZEAE-
MAN D. Pfarrern unb Vorfte^ern ber Äirdjen in befe §. 9leid)§ Stabt

Kempten, ©etrueft ju Kempten. flnno 1624.

II

©eorgen S^mannS ber Sdf)rifft 5)octorcn grunblid)e Apologie, ober

Verantwortung feinet Anno 1625 getrurften $BunberfpiegelS. Ober böl*

tige Abfertigung befe grunblojen, Säftcrlidjen, ßiebcrltd&en @efd)toä»f§, xotU
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djcS bcebe Sefuiter, GliaS @raf in feinem genannten Itcmptifcben SBunber*

tbier, 3rcutfc^ : Qmtb ber Siuthor befe imbibermännifd)cn «goniftici, £a*

tetnifc^ : wiber bie 3cjjen UBunberprebigen, burd) offenen $rud fail 9c*

botten: fampt Oorgcfe^ter notbtrungenlicbcr «Meinung, ber wioer ihn

Scaemann, oon gemeltcm ©rafen onb Soren^en gorer, öffentlich aufcgc*

gofeenen ?ugen onb Säfterung, eine oor ettidc) Saren wiber töobertum 93cl>

larminum ^ubticirte abfcbewlicbc Famos- onb ©d)mact)farten betreffent:

Onb bann ju ($nb bettgefügter befcheibenlicben (Sbrnrettung wiber eine an*

bere oon einem «omemmen #errn 9ied)t§gelcbrter aufegefprengte ongüt*

liehe 3ulag. 9Rtt Approbation onb belieben anberer ftürirefflieben

^bfoioflf" ber ongeänberten «ugfpurgifcben Sonfefcion ber 2Bart)eit p
ftcwr in $rud üerfertiget. Sampt benen barju gehörigen Ülcgiftern. ®e*

trudt au Kempten, beto Gt)riftoff Traufen 1627.

«u füglich folgenbe Stellen.

I Sorrebe. «ber e§ bat biefc Änecbtle bie & flttaria fo bod)

nicht tituliren fönnen, man bat ein 3^t b^o »« biefer 9?efier mit ge*

melbter §rancifcanerin, ber Guten Betha ober (Slifabetb oon 9teütin

nicht weniger geprangt. Die Salfarten, welche @egcntc}eil ber 9)tartae,

al§ i^rer #immel§föntgin ju (Sbrn flefttfftet onb angerichtet, feon faft ou=

geltet), «ber nach beut man im oerfchienen 3far ber Guten Betha ©raab

geöffnet, onb bie Seiith recht in bie fprüng gebracht, hat man ber Stuttei

©otte§ onb anberer ^eiligen in biefer Sanb§art fct)ier ju üergeffen ange*

fangen, onb ift hingegen ber Betha (»eiche bod) 00m ^ßapft, meines wtf*

fen§, noch nit canonijirt, ober in ber ^eiligen 3af)f eingefchrieben worben)

täglich in mereflicher onb gleichfam unglaublicher «njahl gen 9ieütin 5U«

geloffen, geritten onb gefahren, alba bie Söaifärtcr gar ünter ben auff

breü Söercffchuch Oom 93oben erhöhten ©taabftein gcfdtjloffen onb gelrodjen,

onb onter bemfelben ihr oermeinte » «nbaebt, mebrernthcils auff bem

©raab ligenb, onb mit aufjgeftredten «rmen oerrichtet, bie boch meiften*

theil§ onüerrichter Sachen, onb etwa elenber, alfj fie hinfommen, wiberumb

beimsiehen müffen, onb alfo nur mübe güfe gemacht, onb ba§ ©elt onnü^*

lieh oerjehrt, bencben§ ihren fürnji^ gebüffet.

Söicwol ich nu für mein wenige ^ßerfon nie willens gewefet, wibcv

biefe 9tcwe Söalfart einige Sfrcbigt 511 halten, oiel weniger bie fteber anju-

fe^jen, fonbern Dasjenige, fo mir oon ber Betha ju Ohrcn fommen, für

ein Sanb* onb fttnbmäi gehalten, fo balb wiber in fiufft oerfdjwinben,

ober ben ÄrebSgang gewinnen werbe (wie benn, beti meinem gebenden,

Dergleichen 93runnen onb SBaffarten met)r balb wiber oerfunden, ober ber

hindenbe 33ott, wie man jagt, h^na-1) lommcn, barju e§ fich auch mit
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biefcr Betha fdjon anfeljen lefet, bcro man ctlid) SPodjcn f>er toenig mefyr

geartet ünb nachgefragt Ijaben fol) jebodj nad) bem üerjajienen Sommer
ba$ Ökjdjreu ünb geläufft üon laß 3U tag geüjndjfjeu, ünb üiel ber ünfe*

rigcn, an ünterfcfycbenen Crten, burdj befe ©egentl)eil§ l)od) üermeffenc ün*

aufföörlidje Provocutiones ünb ljof)nfpreäyn ctioaS beftür#, ünb irr ge^

marf)t njorben, etlidje aud) bem Sßunber nadjgeloffen, ünb mir über ba§,

im Wugufto ein Gr.emplar befe ju föaüenfpurg üon ber Bethae Sieben ünb

Söunbern getrueften ©ttd&leinä üon eim guten ftreunbt sufommen, barin

tf)cil§ fd)led>te läi^erlirfje tinbifdje Sadje (Nugae et Risus, ttrieS «cm»
fmrbu* nennet) ttjeite grarofame, erfdjröcfltcbe, unerhörte ©otteSlefterungen

ju ftnben, ünb id) aufe bemfelben ©egcnttjeitS intent bolb üerfpürt, bafe

nemlidj Sie (bie Authoros Defe 9?üd)lein3 ünb toyoJioixQtts üerfte^e td))

bie Frille Betham gern mit bem aflerfjeiligfien 3oI)n ÖotteS, ünferm

einigen £crrn ünb £eülanb Seju (Jf;rifto üergleidjcn, ünb ifjm an bie

Seiten, ja gar in feinen Stuel fc^cn tooltni, tüie üor 3aren mit bem

frraneifco, (Slara, Katharina üou Seni§, ünb anbern meljr gefd)eljen; alfc

bin icb, tragenbe Slmpts ünb ^Pflic^t fjalben notljDrungenlid) üerurfadjt

roorben, folgern $nd)rifUid)en ja reebj ?lntid}rifti|d)em ^egünnen ab offner

Gantjel, mit gebUrenbem ßtjffer, bod) möglicher 58efd)eibenf)cit ju begeg*

nen, ünb bie nxttleufftige fefyr ftrittige *ütateri üon 2öunberscid)en, fo

id) fyieoor, in tuibertegung befe #ellerij<f)en Comments, auef) ber 9lotf)urfft

nad) tractirt, üon Rettern 311 reaffumiren, ünb in richtiger Drbnung ettoaS

beut* ünb aufcfiif)rlid)er 311 tractiren.

SlUeS anberS für biefemal gcntjUdj 3ugefd)ttKtgen, f)ot man freüüdj ein

3eit fyero in biefer (Segenb ünferS tljeils groffc SBrfaeb, gehabt, bie ange-

logene $?ernf)arbinifdje Hag 3U nnberfjolen, fonberlid) nad) bem bie 9letue

ÜUalfart gen SHeutin im £eifterganj, oljn gefäljr ein Stunb üon UBafbfce,

3U ber üor 203 ^atyren unb 8 Monaten allöa üerftorbenen Wonnen, ber

Guten Betha genannt, ®rab ünb SBrunnen aufffommen, barüon man

jelj über ein 3al;r, nid)t adein auffm 2anb, ünter bem cinfelt* ünb Slber*

gläubigem SJarorSüolcf, fo fid) leid)t(id) betören, ünb bet) ber 9tofen ümb*

Sichert Icfrt, fonber auä) in etlichen berütnnpteu nomtyafften Stifften ünb

ßlöftern, ba man toot nöt^iger§ 31t tf)utt, ünb toa man fonften 3ufammen

fommen, fo üiel fagenö ünb mä(jren§, rü^menS ünb ürangenS gemarbt,

als ob 5?nfer Siebe ftrato fctb§, toic§ (^egent^eil 3U nennen getuo^nt, leib*

^afftig üon £immcl fjerab fommen iüere. ©aljer man ^in ünb toiber

auff ben Gantjeln, anberer ^eiligen gleidjfam üergeffen, ünb faft aDein

biefe §eiügftc Plaufnerin, mie fie§ titulirt, alö ein Wemc gewaltige 2Bun*

'

bert^äteriu ünb Sermüfterin ber ßetjer, bem gemeinen 3Jolcf auff§ ^oa^ft

gerü(;mbt, hingegen aßen Güangelifd^en Syrern ober ^räbicanten mit tyr
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truty gebotten, onb fte alle ober einen fyauffen Zerraufe gefordert, onb alfo

uff ©oltnit^e toeifc bem fleug befe tebenbigen @otte§ fyotyx auftreten ftcb

geluvten lajfen u. f. to.

— Demnach ober erft im ocrjdjiencn 3rat>r ein grofe ©efebret) oon Wetocn

Üßunberäeicbcn, toeldjc in ber uätye (eine jicmlicbc Jagreife oon bannen)

bureb fürbitt ber ©utljcn Bttya (wie fte ber ©cßentljeU fclbft in§ gemein

nennet: id) fjab ibr biegen Manien niebt erfi auffgebradjt) 311 Dentin bei)

2l>albfee (alba, meines tüiffenS, bie 3cfnitcr nichts jutlmn) gelten joflen,

gleid&fam ünocrfebenö aufkommen, toelrf)§ noä) auff biefe «Stunb »cfjrct,

mib tuic id) biefer Magert in ^rioatjrbreiben gefunben, toeit erfeboflen,

aud) ber ©egentbcil barmit getoaltig prangt ;*al§ bin icb notfjbrungenlidj

ücrurfadjt toorben, bteje SDlateri oon 9Bunbern (ongeadjtet ieb bicfelbe t)or

etlieb Sauren in ^Meinung befe großen (SommentS, toeldjS ber Sefuit

Äeöcr, ba§ Gatf)olifä) ^3abftumb genannt, ba e§ boeb ein tanter ©tUcf*

onb ^Iicftücrrf ift, grünbtlia) tractirt) omb befj gemeinen 5Botd§miHcn

in etlid) ^ßrebtgen, jooict auf ber ßanjet oon sJcöten nod) beutltdjer onb

ausführlicher ju erflären u. f.
tu.

— 9lu ift biß ntajt allein t)or ?[at)ren gcjdjefjen, fonbern es roebret noeb

auff ben heutigen Jag. Wlfj im ?anbö 93at)rcn pflegt man ju fagen : Silje

ba ift ber ©altwtor. ftemUrb im SBcttbrunn, in ber Söüftcn, im Äö»

jdjinger ^orft outer ^ngolftabt. Ütfann einer fyinfompt, fo finbet er ein

((eilt ruffig SBilblcin, ober ©öljlein, toeld)§ eineft allein in ber SBrunft fol

verblieben fetyn, jo fte ben Saloator nennen, onb id) etlid) mal (eineft mit

£crtjog ^ßrjilipS Sutjmigen ^pfaltjgraoen je. £od)feligfter gcbärfjtmtfc) ge=

feljen. 3" bem (fagen Sie) b^ben fieb oiel Rimbert ^Pcrfonen oerlobt,

benen gebolffen toorben. 3tem : ba ift ünjer 2. Ofrato ju alten Detingcn,

ba ift 6. Öenfjarb, ba ift ©. 33cnno, bejfcn ©ebein man lucuor auftSfteif*

jen gen 3)iun$cn gebraut. 3fn biefer fanbsart jagt man; $)a ober bort

ift ber 33erg Wnbccb», auff roelaje Söalfart ^abft Sijtu» V. einen fcfjr

gro||en TOafe gcfdjlagcn, ba fetjn fo oiel $eüitf)umb, tueld)e ein SDtattB

entbeeft ic. Wbcr Onier liebfter £crr onb £crjlanb 3cfu§ (£briftu§ §a\

OnS allb'ie trctolid) getoarnet, bafe loir on§ barju ntc^t follen bereben, ober

nad) bem ©änfe()örnlein, tuic man jagt, fd)icfen laffen, rocit ftd) fein ©nab

onb iöerbienft roeber an bie 2Büfcten, noeb an bie Kammern binben left,

fonbern im §. Goangelio allen bußfertigen Sünbern freti offentlid) ange-

tragen wirb u. j. to.

— 9lu ift im oerje^ienen $aljr ein netoe aklfartO aufftommen gen ftcu»

tin im ^eijtcrgcto, oljngetaljr ein Stunb oon ber ©tobt Söalbfce, ju ber
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Guten Betha, bero man ein seitlaug fyauffenweife ju* tmb nac^gelauffen

;

tüte wol oermutlid), bafr fold^ ©eläufft nad) onb nad) abnemmen, onb

bie 39etfm iljren eignen Cultoribus balb erlaiben »erbe, »eil bic ßeutf)

meiftentljeils ol)n alle £ülff onb nutjen, tl)eil§ elenbcr onb breftfmffter,

alfj fie funfommen, barju mit leeren 6ecfeln ünnb 5Bäud)en wiberumb

l)eimjief>en .muffen. 2öer nu biefe Ohitc $8etl)a gcwejjt, onb wa§ man

tum ihr fdjreibe, baroon haben mir in nedrfter Sßrebig ju reben ange»

fangen, jetjo aber mttffcn mir meitevn 93erid)t tf)un, Otib bie übrige ^ßun*

cten aud) erje^Ien. $)aroon jwar nod) oiel s#rebigen fünbten gehalten

merben; 9lber weil idj biefer Wahx'i aufe bemühten 93rfad)en müb, ünb

mir felbft Iaib Were, wenn id) midj länger barmit auffalten müßte, alfe

mil id) bie ^interfteflige Soften au§ bem $üd)lein auff§ für^eft aufammen

Siefen, ünb, fo biet oon nöt^en, uff bie 5ßrob legen. $enn ftc mejjrern*

tl)eil§ feiner SSBiberlegung merif), fonbern recitando fidj felbS refutiren.

©ott geb, bafe e§ au fcin§ ^eiligen Samens <Sl)r unb &rbawung feiner

Äird) gereidje.

3)er Sawrbrunn fdjmecft mir (Sott ?ob, nod) mol unb beffer als ber

SJetlja SJrunn, ber mid) je länger, je weniger gelüftet. II, 34.

60 ift e§ aud) bie grunblid)e 2öarf)eit, bafj man üor 3»ei $aren,

ba bie Söalfart ju ber guten $etf>a aufffommeu, in bifer 2anb§art anbe»

rer ^eiligen freier ju üergefjen angefangen. II, 78.

(Sin fürnemmer ©aftgeb f)at aflen benjenigen fo bei tljm eingelegt,

frerje 3ef)rung üerfürodjen, wenn tfjnen beü, ber ©uten 5?ctl)a ©rab unb

« Brunnen gel)olffcn werbe; aber e§ ift nidjt einer wiberfommen, ber foldjeS

oon föedjtsmegen unb Ätafft bcfd)ef)cner 3uiag oon tym ljette forbern

börffen. II, 246.

Olm jwcifel mufj e§ ifnn not!) getfyan ünb er üilleidjt gehört Ijaben,

bafe e§ mit ber SöaÜfaljrt aur guten 93etf)a unb bero SBunbern anfange

ju torfein unb au ftolpern, befemegen er§ feinem eufferften üermögen nadj

ftü^en unb ünberpityen wollen. (55om Sefuiten ©raf, ber bafür fdjrieb.)

II, 25.

@. 60 ff.

Skrgleidje be§ $eufel§ f^ufeftapfe in ber Äreuafirdje ju Dreöben. 2Üc*

berö $eutfd)e ©täbtcwaljraeicfien 6. 102.

6. 60, 65. 298, 334.

6onntag$f)ciügung. ©regor oon $our§ berietet meljrfad) oon Sonn*

tag§= unb fteiertagSfrcüeln ; eine frrau bie ob be§ $aigmad)en§ büfjen

1

Digitized by Google



473

mufe, ein 93auer mufe ein $eil in ber regten #anb „einriebt" 2 ^aljve

bellten u. f.
ro. ©eittenauer ßatcchiStnuS 1*91.

©. 7:?, 87 ff.

lieber ben Pilatus feljc man auch im 25. 5?anb be§ (&efchicht§freunb

für bie fünf Orte, bcf. S. 344. Schon im 3at)r 1378 mürben mehrere

^riefter rocgen unerlaubten 93cftctgen§ bc§ ftrafmünt ($ilatu§) r»om 5Hath

$u Su3em gefangen gefetjt. — S^ifchcn SJnberroalben unb ßujern gleich

auff ber linfen feiten bes" feeS ligt ... ber WonZ fractu§ . . . ftraemönt.

9luf biefem SBerg ... in einem fuinpf ligt ein Heiner fee ober pfülj mit

einem toalb umbogen, wirb oon bem lanboolf ^ilatuöfee genannt. 3)iefer

^ßfütj ligt an eim ftillen ort mit eim finftern roalb umbgeben unb mit

fjollj umbfd)ranfet, bomit niemanb jn erjürnc. $ann man fagt . . .

tuötdjer etroa§ mit fleife barrm roerff, fo entfpring ein grnufam gcroittcr,

regen unb roolfcnbruch . . . (S§ ift ein rounbergrofee fag oon im omb

Sueern, ba§ man aud) fein fremben SDlenfchcn auf ben 99crg fteigen lafjt,

bomit bie gegne uit in ein lafr üom roaffer fomm. Scb. fünfter, Äo§*

moger 93afel 1550. 6. 442.

©. 78.

%. 1619 ift in ber Schtocij untoeit bem ^ilatuSfee ein feuerfpeienber

$radj mit erföreeflidf) langem Schweife gcfef)en roorben. 3gn. Grtl,

Tolle Lege, <Prebtgtcn. «Rürnb. 1721 8. 1.

©. 78.

ÜSrgl. Dr. Aarl Robert Sßabft, über ©efpenfter in Sage unb $iä>

tung 1867 (SBcrn) S. 48 ff. „tiefer ift ä»ar (ein (Sefpcnft in ber 33c*

beutung einc§ inS Seben jurücffef;renben Üoten, benn er ift ia gav nicht

geftorben; aber bie burdj p^ere ©etoalt über jebeS natürliche 9)lafe auS*

gebelmte unb burtf) fein natürliche» "Büttel jerftörbare 2eben§bauer gibt

iljm einen rocfentlicf) gefpenftifdjen Gharaftcr." Stochholj Schrocia. Sagen

11, 307.

e. 77, 9«.

„SJor anbertfjalbhunbert %afyxtn fagt ber oben erwefmte fuhrpfäljifche

ÜKechtSgclehrtc, nach beni 59obinu§ unb <Sprcngeru§, foH in ^eutfthlanb

eine %rt Ruberer getoefen fegn, bie man bie Schüben genannt, bie §at

ber Teufel abgeria^t, alle 5arjr einmal, am (vfjarfreitag, mit Pfeilen in

ein (Srujifij $u fchiefjen, baburd) fic bornad) fo öiel SRacfjt befamen, bafc

roonn fie, neben Sprechung etlicher $Bort nur in Suft gefchoffen, afle £agc

3 *Öcenfchen, fo fie gefehen unb fennten, töbten fbnnbtcn, mannet* allein

btefelben in Sinn gcfajjt, unb ju töbten feft fürgenommen, obfehon auch
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biefc fürgenommene ^erfonen in ber ftärfften tfcftung in kr ganzen 2Belt

oermauert unb ucrfct)loffen waren*)."

Cvol). «Ret« ftranf, mebt}. ^oHjci IV, 564. @. 78 ff.

Auf bcr S d) r a i , @ dj r a i e n ifl ein in Sdjroaben öfters anju*

treffenber frluruame. 3m ©fcfjreiEc. #eilbronn; (Sö^enflfdjret,

©cmcinbcioalb oon Sarm^eim O./A. Böblingen. Sic Sdjrai SR. (Iben*

»cilcr. Auf ber großen Sdjrain Ec. Alheim (93ibera<f)). 3n bcr

»orbern Sdjrain <öi. Alberroeiler u.
f.

ro. G§ fann ba§ m^b. f errege,

Stangcneinfriebigung fein, \ä) r>erglcid)c bem entgegen ba§ alte 3ttt). fcf>racjen,

jrfjr äcn(lmir.)==f)agcln**) Stfmtell.3, 502. äOadernagcl in £autit§ 3tfdjr.

6,290ff. Nubus scrauung. Voc. 6t. (Mi. @§ ift pcrfönlid)cr Warne

be§ 3^olfengeiftes : einer Dorn ©efd)lcd)te be§ $egcn§ unbbeS £agel§. Sollen

llnlplben gegenüber bevoaf)rt ein ^eiliger oom 33regen,$er See unb SBalbc

ouS bem erften Viertel bcS 12. SfjbS. Verbot baS §aferfelb einer ÜBitme

burdj jein (Stnfdjretten tior §agelfdjlag. Ufylanb, Schriften 8, 435.

©. 82.

Siel) ^tcopr)il ?Rupp, Reutlingens «orjeit 2. Aufl. S. 43 ff-

e. 84 ff.

3)a§ ttütenbc #eer***). Unter bem mlltenben £eer oerftcljt

9Äond)er injonbcrfycit ben gefpenftifdjen Aufzug befe fo genannten treuen

GcfarbS, insgemein aber metinet man heutiges £ageS bantit baS 3agt^e=»

fd)rcti unb (Sebell ber §unbc, fo ber teufet manches 5Jcal bei 9lad)t in

ben Söälbern anrietet. Unb in biefer letjtcn 3?cbcutung ift eS ju nehmen,

toaS td) jetjt erjeljle.

Aus gutem ©runbe wirb ber böfe ffrinb in fjeiltger Sdjrifft einem

Säger unb S5ogeI»^8citjer oerglidjcn, ber bem Söilbe unb ©eflüget Stricte

unb Warnen legt. Seine Serfudjungcn fetinb Wctje unb Sodf^brner, roo*

mit er bie unfürftcfytigc Seelen ju faljen bemühet ift. Unb wie ein un*

oerbroffener Säger Weber #itje nod) Äälte freuet, fonber £agS unb 9lad)tS

bem 2Dilbe nad)ftcflet, aud), ob er glcid) etliche WM mit lebigem ©am

*) föeäjtlid) «ebenfen Don Räuberen.

**) Sßigamur 1289: (ba$ uns) fein regen ocrfdjrate.

***) Hm 16. Januar 1869 Ijielt Dr. Kaimberg in 3ürirt) einen $or*

trag „bie Sage uom toütljcnbcn obernrilben £eere\ feiger für fdjWcij.

AltcrU). II 67. <Bonbun, Beiträge jur Stfityol. 1862 S. 1 ff. lieber

©efpenfter in Sage unb $id)tung. 3mei afabem. Vorträge uon s
#abft

1867 S. 13 ff. Söilber ber SBuubcrfunft unb bes Aberglaubens. fccrauS*

gegeben »on Dr. Staxl ©räbner 1834 (2Beimar) S. 80.
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rjeimfcljren mufj, bennott) balb wieberfommt, bcm ftange obligt unb tau*

fd^et : olfo, wann fdjon bcr gcifilidjc Säger bisweilen mit feinen Pfeilen

einen bioffen fäiefet unb fcMielet, unb feine aufgefpannte Stritfe nidjte

al§ leeren 2öinb fafjen: wirb bod) feine Unocrbroffenf)eit baburd) niajt ob»

gefc^rerft, fonbem ermuntert; feine gefärjrtidjc ^aßt-Suft unb 8ang*©ierbe

nirf)t abgefüllt, fonbem aöererft Ziffer entjünbet. 3>ic Sufft-Strcie^e

fettnb feines £irfd>fängerS Söc^Steine, boran fic nur geferjärffet »erben,

©annenfjero bcr 9)tcnfd), bie gejagte fcinbinn, immerbor alle dritte bc*

äugen muß; bafc er ben 6cr}lid)en biefcS unermübeten Sägers nid)t jum
s
«Haube werbe; unb bcm gcitlidjen nicf)t ju ferjr nachjagen, bamit er nidjt

erjagt nod) gefangen werbe t»on biefem argtiftigen Säger, bcr bie ©irreren

am erflen beruclt.

Buffer folgen unseren Sägeret) aber [teilet bcr böfe ©eift manches

9ttal aud) wol eine fidjtbare Jägerei, ober utclmer)r ein 9lffen*Spiel ber

Sagt an: ben Acuten enhoeber jum Spott ober Sdjrecfen; ober aud), baft

er fic, $umal wan er fid) in eines SBerftorbencn ©eftalt babeti feljen Iäfjt,

mit falfd)er Öinbilbung, eS fei ber 3krftorbcnc felbft, bcr alfo in ben

üßälbern Ijerumgcljet unb jagt, betriege. 2Öte bann bor biefem bie $>en*

nemärrfer geglaubt, ber ©eift iljreS rudjlofcn ÄBnigS %M ritte in ben

SBilbniffen unb einig anbrer Crtcn auf ber Sagt ficrjtbarlid) Ijcrum; ba

cS bod) ein Stufaug bcS Teufels geroeft.

9)can oerfidjert, bafj er mana>3 9Jtal aud) rool ciliarer annodj leben*

ben ^erfonen ©eftalt unb 2öeife p jagen gar lebijafft borftellc.

5n meiner S»genb warb folerjeö in einem gewtffcn Sanbe oou einem

l)orf)ocoiitcrten alten Gaoatlicr, bcr feinen Untertanen fcr)r übel, uncr)rtft*

tid) unb ttirannifd) uütjufafircn pflog, gar ftarr! gerebet; nemlid) bajj man,

ba er noä) lebte, gar offt in ben Söälbcrn fein (Sbenbilb erbtiefte, baneben

aud) feine Stimme gar fcnntlid) fcfyreoen rjörtc. Ob ber bloffc unb all*

gemeine ftafe feiner 2Bütc ober bie Söarbeit foldjcS ©erüdjt ifjm erwetft

Ijabe, fann ia) niöt)t wiffen: fo oicl aber ift meiner ©cbädjtnifs nod) be*

fanbt, baft er über bie TOaffc gern 51t jagen unb bie arme leibeigne Seute

bamit genug abjumatten pflag: wann fic aber auS Ungebult baoon in

anbre öänoer entfliegen wollten, unb buid) feine 91ad)fctumg wieber er»

l)afd)ct worben; pflag er fic fef)r Übel ju tractiren.

<£S fet) nun gleid) foldje gefpenftifcfye (Srfdjcinung feiner ^erfon auf

bcr Sagt eine ©efd)id)t ober (5ettd)t: fo glaube id) bod) gar gern, ©ott

laffe Dergleichen ftürftellung bem Satan offlmalS gu, fold)en ßeuten 311m

Spott, bie itjr £erlj mit bem Sägcr=9Jctje gantj oerftruft, hingegen ba§

Stonb ber Siebe gegen iljren geplagten Untertrjanen gäntjlicr) jerriffen ; ben

ÜÖalb mefjr als ben £tmmel oerlangt; ein äßilb f)ör)er als ©ott unb fein
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2öort gefchät}t ^oben
;

gleich jenem Jeimann, bon welkem Cannes töift

eqeljlt, baft, als man üm in feinem fiepten ermahnt, fidj mit bem 3etjr*

Pfennig befe heiligen 2lbenbmahl§ ju berfchen, unb ©ott burdt) ein bufe*

fertiget ©ebet ju empfehlen, er auf fein gut £otfteinifch geantwortet, 3a

ja! bat fümt noch wol! ($S f)at noch flute Seit bamit!) hingegen alle

feine 3aa>£unbe ^erbei) ^olen Iaffcn, unb nachbem biefelbe, ihrer Söeife

nad), ein flroffc§ 3fagt«©cheul unb ©ebell angefangen, mit gefaltencn £än*

ben feines £l)ctlS gar beweg* an Seiten ber Umftefjenben aber gant; lä-

cherlid) gesprochen: Odt) bu lerne ©ott! welcf een arm bertaren £üpfen

hinterlaticf! (?ld) bu lieber ©ott ! Welch ein arm* unb berlot)rneS §äufflein

hinterlafie ich !) unb alfo mehr für feine #unbe, als für @eel unb 6elig*

feit, Söeib unb ftinb geforgt. 3$on Dergleichen Sagt*berpid)ten, rudtfofen

^erfonen fage ich, ftefyt gar leicht ju glauben, bafe ber teufet nach ihrem

$obe ihr ©ebächtnife in ben SQßälbern offt begebe, it)rer ©eftalt unb 3agt*

Lanier nachäffe unb bie ßeute baburd) erfchredfe.

@S ligt ein paar teilen bon flieftger ©tabt ein groffeS 3)orff unb

aflevnedjft baran ein Söalb. $>afelbft muffte idt) einSmalS auf ber Steife

im 2öirtSf)aufe übernachten. WS idt) nun nadt) bem 9lbenb*(£ffen mich,

ungefähr um r)alb jeljen, fdt)ier 3ur ?Ru^e legen wollte unb mit meinem

9*eis*©cfährten am fünfter ftunb; crljub fid) in bem 2öalbe ein überaus

lautes 3agt*©efa)reij, ©ebell unb anbreS Getümmel, nicht anberS al§ ob

mau in oollcm #eljcn begriffen wäre. Unb fotdjer Sagt^ärm wärete

fdjier, meines GrinnernS, eine halbe ©tunbe; fchafletc balb lauter, balb

gclinber ober leifer, balb näher, balb weiter: bifj er fich enblid) gar tief

in ben 2l>alb hinein ju stehen unb ju berliercn fd)icn. Ob eS fjernad),

ba idt) aübereit fchlieff, nicht wieber angefangen 3U jagen, fann idt) nicht

wiffen.

$efe Borgens berichtete uns ber <HMrtf), bafe eS um ben 9leu^Jionb

(ber bamals eben im 9ln» unb eintritt war) aflejeit ftch alfo hören

Iicffe.

tiefem nach glaube ich feitbem um fo biel leichter, was ber Theo-

logus Dr. ÜJtüller in feinem Inform atorio gebenft, bafe ein ^ürftlidt)»

9Jlecflenburgifcher ©ecretar ihm erjet)lt habe, er Ivette ftch einSmalS im

SBalbe bergeftolt berirrt, bafe ihn bie Wacht bafelbft befallen unb ftch balb

hernach ein groffeS grauerifcheS ©eräufdr) unb erfchrecfltcheS ©etüntmel als

gleichfam einer ftarefen 3agt bon weitem hören Inffen : weswegen er eilenbs

abgeftiegen, fein ^ferb an einen Saum gebunben, unter bem nect)ft babeb*

ftehenbem fid) auf bie (£rbe gelegt unb in feinen ?KeiS*9Hantel gewicfelt:

Xa bann enblich baS (fo genannte) wütenbe §eer näher gelommen, mit
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einem entfestigen 3agt»@etö§, ©eb>tje unb ©eb>ut, b>rt neben tym bor*

beb getrabt oh> einige $erüf)r* ober SJerlefymg feiner ^erfon.

3u $our§ in tfranfreuf) fprirfn* man, Äönig £ugo reite be§ 9?ad}t3

Ijerum unb furniere biejenige, fo ibm begegnen, tapffer ab. bermute,

e§ fei bor Alters gleichfalls bafelbft ber 3ag*£eufel, ober ba§ »oütenbe

£eer beb 9larf>t»3«t untrer geritten, unb, nadjbem fol$e§ mit ber 3fit

aufgehört, hau ad) ein fi in öcr-UJi allein brau§ gemalt toorben, womit

man bie ßinber im Qamn gehalten, ÜRadj meinem (Sefpenft nemlid) bef$

$ugoni§ man bie Hugenotten (ober föeformirten in ^ramfreidj) enbtid)

benamfet $at: Waffen foldt)e§ biefer 53erid)t $buani bejeugt:

2öie in jebweben ©täbten ber ©ebraud), bafj man bie ßinber unb

einfältige üBeiblein mit aUerleb ertid)teten v2lbentljeuren, ©efpenftern unö

$olter»©eiftern fdjredt: alfo fpridjt man 3U $our§, bafelbft reite Äönig

)5ugo ju 9iad)t§ um bie 5tabt-3Rauren, fctylagc bie ßeute, fo ibjn begegnen

ober raffe ftc gar biaweg. Solaren Flamen fyat man tyxnad) bon fol=

a>m ©efpenfte ben. ÜReformirten in ftvanefreia) angebeneft, unb fie £uge*

notten benamft: weil fie gleichfalls beb 9ia$t jur ^rebtgt unb jum ©e^

bet fia} berfammelten ; inbem fie e§ beb Jage nid)t burfften wagen *).

$öü. Proteus, e. sg ff.

Ungefähr bor fünfftjig unb etlichen 3a(jren fjaben fidj auff einer be-

rühmten fjofjen Stf)ul in £eutfd)lanb etliche Stubenten bei einem ftarefen

Brunei miteinanber luftig gemalt bifj in bie fladjt. 9(l§ fie nun, in

bem nedtjft ber Stabt tigenbem SBalbe bon fernem ba§ Söütenbe $eer

mit einem 3äger*©efdjirei borüber jieljen b,ören : fajrebet berjenige ©tubent,

melier bie Wnbre auf feiner Stuben bewirtt)ete, jum tJenfter mit einem

in ber £anb b^altenbem ©lafe beb, bollern föaufd) r)inou§ : (5§ gilt einmal

auff beine ©efunbljeit! 33ring mir aber aud), wenn bu wa§ fäfyeft, ein

SBtlbprett mit ! TO er nun befe 9)iorgen§ auffielt, b^angt ein 5Biertf)eiI

bon einem berreeften ^ferbe an feinem ftenfter, weld)e§ bon Waben unb

Schmeißfliegen wimmelte unb einen unerträglichen ©eftanef ausftreuete.

2)at)er Oer unbefonnene Stubent bemüffigt worben, fclbtge§ 9la§ burd)

ben £unbfcblager wegnehmen ju laffen
;

furlj aber barauf um feine 58er»

nunfft gefommen.

Sor anbertbalb Sauren crjc^Itc mir ein Xoctor 3uri§, mein ge*

wefter feb> geneigter ©önner unb $reunb, ber nunmehr ju ben Ingeln

gegangen, bafe er ein§ 9flat3 bon felbigcr Uniberfität, nach «efuebung

etlicher guten ftreunbe bafelbft uub jiemlidHtarcfem SJalet Sruncf, mit

*) Thuanus Hb. 24. Iiistor. p. in. 1104.
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einem ©efä&rten $iemli<$ fpat fjinweg geritten, auff bafe man if)tn mit

feinem $rund weiter mögte jufe^en. $Beil ilm bann bor drreidjung ber

nodj jn Weit ligenben Stobt bie 9lad&t überfallen, fei er gejwungen wor*

ben, um bie Skrirrung 311 behüten, fonunt feinem 5Rttt*©efäbrten abju*

fteigen, nabe bei einem wolbefanbtem $ad>, nnb bie ^ferbe an einen Baum
ju binben. 2Bie fie aber (aum auff ibren, an £auptfüffen§ Statt unter»

gelegten 9leitmänteln eingefcblummert, wären fie bon einer borbettfobren*

ben Sägerett plötjlicb auffgewedt : ba fie bann beb, fa>Uenbem Sägerborn

bie £unbe bellen, bie Säger fd)rctten gehört unb ber ^ug gant; nabe bei)

ifjncn borüber gegangen : SBorüber md)t allein fie fein wol gef$wit;t, jou

bern audj if)rc ^ferbc gejittert, unb mit ben Hüffen geftampft. Unb fol*

d)eö Spiel fyabe fdjier bie gantje 9?adjt burdj gewäbret, inbem ber fiärm

balb in ber 3?erne erftt>flen, balb aber fid) wieber ju ifmen genaset unfc

in bollern Üfcrabe borbeijogen.

£öüi|d>er i*roteu«. £. 89 ff.

S)octor So^anneS 9tiberiu§, weilanb ein 9Httnd) SJkebiger CrbenS,

welker um§ Saljr 1430 geflorirt, gebendt in feinem Formicario, er babe

ju Dürnberg, ©egenwarts bieler QMfdjöfe ou§ $eutfd)lanbe, bon 9?ifa>f

Detern bon 9lug§burg erjeljlcn gebölt, mau bflbe um bie Qcit, al§ ber

£ujiiteu-ßrieg in 3?öbmen fd)ier angeben wollen, gegen einem gegriffen $bal

an ben $ö$tmf$en Ohenljen beb ^aa^tjeit nidjt allein ein ©efd)reti bielei

wibereinanber fedjtenbcn Weuter gehört; fonbern nueb offt bieSReuter felbft

in Äleibcrn bon allerlei) ftarben gefeb^n: Vorüber einsmalS in bem ned)ft

babeti gelegenem Sd)lofs jween turnen reifigen ftnedjteu bie 2uft ange*

fommen, fola>m ßärmen perfönlid) jujufdHuien unb fid) alfo ber regten

($ewifjl)eit ju berfidjern. («eftaltfam fie fid) befewegen beti 9tad)tc ju

Sßferbe gefegt unb baljin geritten. 53ebor fie aber näber Juuju gelangt,

f)ctte fid) ber ßine gefreut weiter Innbett 311 reiten, unb JU feinem <&e-

fährten gefprodjen :
sMx wollen un§ bran begnügen laffen, bafe wir biefeö

gefebeu. 3cb mag biefen 9lbentl)eureu tüd)t nä^er tommen. $ie Gilten

fynben ju fagen pflegen, man müffte mit bergleicben niebt biet fd)ert]en.

S)cr s2lnbre aber Ijabe feiner gefpottet unb ibn al§ einen besagten feigen

9Jtenfd)en berladjt; gteid) bamit fein $ferb angeftod)cn unb fett ben er*

blidten 9tnd)t=iNeuteretten, bie er für eitel Sd)atten*33Jerf unb Spiegel^

festen geartet, gar fed unb unerfd)rodcn entgegen geritten. ?(lfobalb

aber fett au§ bem borberften Gruppen ein Deuter fjerbor gefommen, ber

ibm ben Äopff weg genauen, unb barauff bie SRudfefjr 3U feinem £rup*

pen genommen. 3Bie fold)e§ ber v
2lnbre, welker au§ §urd)t ein wenig &u*

rüd geblieben war, gefebn, bnbe er fid) auf bic frlud)t begeben, unb wie
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e§ feinem ßameraben ergangen, im 6djIofe ongejeigt: folgenben Morgens

wäre ber entföpffte fömnpff on ber ©tttte,*ba bie Enthauptung gefchehn,

ber Äopff aud) unweit baoon in bemfclbigen %l>a\ gefunben, wo man

bifel)cro bie Deuter gefehn; boer) aber feines 9Jcenfd)en§ öfufetapf noch eini-

ger £uff$(ag oerfpührt morben
;
fonbern an tljeÜö moraftigen unb fotia>

ten Oettern nur einige 6puf)r»3eid)en oon 9?öget*Ätauen *).

QbcnU ju e. 214, 216.

Wu§ 6pangcnber*g§ 91bet§fpicgel abgebrudt im Söunberbaren $obe§*

boten oon 5t)cobor ßampf 1752. @. 143 ff. „Unb ba fürnemlidt) ber-

fclbeu feine Spectacula unter ben Ungläubigen ober einer falfdjen 9ielU

gion sugettjanen, ju pracsentoiren pfleget, bei melden feine wahre 5Juffe

ftattfinbet, fo hat er fi<h über niajts $u befürchten. 3d) fann nicht um*

hin ein (Sjempel au§ SpangenbergS SlbetSfpiegel p. II, 1. 13 anzuführen,

um su aeigen, wie ficher unb confibent ber Xeufel mit folgen su äöerfe

gc^e." — „&iei)er fan auch ba$ (Sjcmpcl lirunonis SötfdjoffS su 2Hürs*

bürg unb anberc referirt werben." 144.

S. 91, 110.

Srgl. 9iocf)hol3, ©augöttinen e. 22.

Z. 100, 122.

9lüchfolgcnbc§ ift bem auögescidmcten ÜUerfc be3 ftorfdjers auf bem

(Gebiete ber Mtythenforfchung I>r. 2. 20. Sdjwarlj entnommen: S)er

Urfpruug ber Mythologie. $argeftellt an gried)ifd)er unb beutfeher Sage

oon Dr. ft. 2. 20. Schwärt], Oberlehrer am biefigen Qrribr. 213erberfdjen

©pjnnafium. Berlin, #er$ 1800. 8°. 6. 92-95.

„UeberaK aber, wo ^eilige nun bie Atolle be§ Kampfes übernehmen,

fehen wir wieberum alte bem üE)rachcnfampf unb bem gansen 9?aturfrei§,

in bem er fpielt, angehörige Elemente fidj anfdjliejjen. %m berühmteften

ift in biefer §infid)t ber GultuS be§ ^etlid cn ©corg geworben, ber

Oon ^aläftina unb Serien ausging, bod) galt aud) neben ihm ber heilige

Xhcobor al§ £>rachenfämpfer unb in ©aflien wirb frühjeitig fdjon eine

Statue bcö 6t. SB i et or erwähnt, mit bem $rachcnbilbe su Hüffen**).

Wud) Die heilige Margaretha erfcheint mit einem folchen, wc3h<M bie

Cegeube fk bann mit bem heiligen ©eorg in $esiehung brachte, bafj fie
'

bie Jungfrau gewefen, welche ber ^eilige oon einem brachen befreit ha&e.

*) Johann. Nieder, lib 5. Formicar. c. I fol. 335.

**) 2)ie benusten 3)ata ftnb entnommen bem Oomment. de S. Ge-

orgio in ben Act. S. S.
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3$ mufe nun ^ontanu§ unb fcnberen, rodele bie fat&oltfäe Sthty für

ße^er crftärt frnt, beiftimmen, wenn fic meinen, bafe beim ffr. ®eorg
urfprünglicf) an ben ©eorg Gappabor, ju benfen fei, ber mit (Semalt

in ben $ifd)of§fty be§ HtljanafiuS ju Weranbrien eingefejt worben,

una, aU er unter Julian einen f>eibmföen Tempel plünbern wollte, in

einem lufftanbc crmorDet mürbe. lud) icb, glaube, bafe ber f)I. ©eorg
urjprünglid) ein f^rtfd>«aviantfd^er ^eiliger unb jein tfampf mit

bem 9ltf)anafiu§ bie SJeranlaffung gegeben ljabe, bafe in bem bnmalS aria*

nifdVgeftnnten Stirien fid) an if)n bic SBorfMung eines 5?orfämpfer§ ber

äd)ten djriftlid)en ßird)e angefd^Coffen, worauf er, bei bem ben ©emütljern

einmal tiertraut geworbenen 93ilbe tion bem (Segenfatj ber djriftlidjen Äiräjc

unb bem S)rad)en, in bie an ber fortjagen ffUfte locaüfirte Sage tiom ^ßer*

feu§ etngewadjfen fei, )u bem ihn bann audj feine gewö^nlidje ^tuSftat=

tung bod) ju 9tofe, bie Sanje in ber §anb fteUt. 2)ie 9lrt feines $obe§

§at iljn baneben woln* bann ju einem *öiärttirer geftempelt. $)ie ßegenbe

tjat eben, wie mir ba§ bei beutfd)en Sagen fo tiielfältig fefyen, nur feinen

tarnen, getragen burd) bie Stellung, bie im $?olf§bewufetfcin an ilmi

haften geblieben, mit fyeimifdjen Ser^ältniffen tiertoebt, unb fo ift biefe

l)eibnifd)e djriftlidje ©eftalt bann entftanben. 2)emgemäfe wirb nirf)t blo§

Stibba, in beffen 9iät)e fein berli^mtefte§ £eiligtl)um war, al§ feine ^eU

matl) beaeidjnet, fonbern aud) nod) fpejicH ßappabojien unb al§ er oor

Jßatfer 2)ioclettan feine ©laubenSproben befteljt, läßt bie fiegenbe ifrni nodj

au§brücflid) einen ©egner in ber ^3erfon eine§ Wtl)anafiu§ gegenübertreten,

ber bur$ Räuberei e§ mit if)tn aufnehmen will, äljnlict) wie bie egtiptifdjen

Sauberer einft e§ mit bem 9Jtofc§ tierfudjten; in ber fagenfjafteu ftorm

uod> ein beutltdjer Waajflang be§ Kampfes be§ ©eorg (kppabor, mit bem

SBifdwf Sltfjanafiuö, über ben er triumpfjirte. 2öa§ un§ aber am meiften

angefjt, ba§ ift fein ßampf mit bnn $rad)en jur Befreiung einer

Jungfrau. 33alb würbe biefer an bie flRe er co t ü fte tion 93eirutf>

gefegt, unb oor ben ifwren tion 2)ama§fu§ setgte man bann nod) einen

Stein, wober §elb 511 Sterbe geftiegen fein follte, al§ er aum

Kampfe auSjog; balb fpielt bie Sage jwifdjen ßti.bba unb tarnte, wo

bie merfwürbige Woftj fid) anreiht, bafe nadj SluSfagen, bie ein waf)rf)ett§-

liebcnber unb weifer 3ube ober St)rift bem ßalifen Omar gemalt, im

$l)ore tion ?ubb „3efu§ iöbten foüte ben Xagat" (b. f). ben SittU

*nft*).

3$ laffe ba^ingefteUt, ob ber 2Binterbad) tion Cubb, bei bem bie

krümmer ber berühmten ©eorg§ = ßnpelle unb bie Cocalifirung ber

*) 3J. ftaumer, ^aläftina, ßeipsig 1838. pag. 208.

Digitized by Google



481

Soge, ber narf) £errn Kieperts freunblidjer SDiitt&eilung eine ^olbe 9Jleite

nörblidj toon %oppt münbet, berfelbe ift, ben ^au|anta§ in bie SßerfeuS»

Sage toerflidjt, wenn er IV, 35, 9 jagt: fcv&ov tf* EcTwo, oudtv ti (bo-

Jtov ii]V xqohv tttfiOTOS, 'Eßoaiutv rj yrj nnQ^nai jiqos 'fonnr,

noktt' öuhiooijs filv iyyvrarti ib vöwq lart, loyov <f£ fls-lip nr\yr]V

Xiyovatv ol Tttvrr), ITtoatu ttvtkuvru ib xtjros vi rtjf muda 7700a-

xtiaftw toi KtHf-foe, ivrtw&a 76 niua (tnovttyuaöiu ; iebenfaflS $atte

bie|e ©egenb eine alte Xra^enfage, bie, wie ft$ $erfeu§*Sage fjier

localifiert »erben liefe, fo firt) an ben % ©eorg Inüpfte. 2)ie SSereljrung

nun be§ San-Jorgc de Ramas tt>ar fo grofc, bafe fclbft bie narf) 2)teffa

pilgernben 9ttul)amebaner fjeranfamen unb bem Chetir-Eliaz itjre SBer*

efjrung öerridjteten, bie dürfen nannten Um Deseletatozatil, b. fj. can-

didi equi militem. $u Anfang be§ XI 3al>rJ)unbcrt$ warb fein $em=

pel jerftört, bie Äreujfatyrer aber matten bann ein ©piSfopat nus 2tobba

unb Manila primitias laborum auorum cum omni devotione glo-

rioso Martyri dedicantos (Act. 55). «Seit ber 3eit erblürjte befonbevS

ber Gult be§ Zeitigen ttrtxqrov, loontuotfonov Georgii, roie man üjn

nannte; er bilbete mit bem fjciligen Mauritius unb Demetrius bie

£ria§ ber rfjriftlidjen Sorfämpfer, bie mit iljren Sajoaren auf roeiffen

hoffen unb roeiffen ftafjnen in mancfjem treffen ben Triften ju

£ilfe famen. *2)oct) ftanb et oben an unb jeigte fid) bei allen §aupt*

fampfen ber C^f>riften. Seine $f)eilnaf)me feierte ba§ Breviarium ber

Karmeliter bei ber Eroberung oon 2ferufalem 1099, wenn e§ in bemfelben

f)iefe: cum autem Jerusalem obsedissent, et Saracenis iis resi-

stentibus per scalas ascendere non auderent, B. Georgias indu-

tus armisalbis, crucenirea insignitus apparuit, immens,

ut po8t eum secuti ascenderent et civitatem obtinerent: qui ex

hoc animati civitatem ceperuntet Saraconos occiderunt." (Act. SS.)

9luf ftriebrid) 93ar6aroffa'§ $ugc erfd&ien er ebenfalls im Äampf mit

ben Surfen unb orbnete bie $riftlt$en ©paaren. Sein 6 a u p t jofl früf)

nad) 9tom gefonunen fein, aber aurf) ju Regina rooHte man e§ tjaben,

unb baran reirjt fid) bie merfroürbige @age, bafe, al§ ber flönig 91lpf;on§

t)on Siragonien e§ mit @ett>alt entfernen wollte, ftd> ein Unwetter er»

tyoben fjabe, baß bie «griffe umte^ren mußten, unb baS £aupt roieber

an feine alte ©teile roanberte. Unb als bann bie dürfen Wegina

belagerten, non defuit preeibus stremiissimus miles : serenissimo

enim coelo (dictu mirabile) tot statim nubes coguntur, tot

micant flammae, tot cadunt fulgura, tantus imber ruit,

ut secundi diluvii aquas crederes diffunden das (Act.

SS.). Söenn fd^on oben bie SBejeidjnung beS ©corg als Chetir-Eliaz

.
31
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ilm mit bem ©ewittergott, beim biefe »ofle fjat Glia§ bei einseinen «öl*

fem übernommen*), in SBerm'nbung braute, |o tritt bie§ Iner nodj ftgnU

fieanter Ijerüor; e§ finb überall fjetbnifdje 3üge, bie ber ßult aufgenom^

men fjat: <äbex nid)t ba§ SHorgenlanb allein, ber d)riftlia> ßriegSgott,

benn baS warb ber ^eilige für bie ftreustafjrer, erfüllte aud) ba§ ganje

Slbenblanb. Gr foHte in Spanien bann gegen bie Saracenen mitge*

fönten, in Galabrien unb Si3'ilim biefelbe £ilfe geleiftet Ijaben, ben 31.

October 1248 erfd&ien er unb ftanb 2iHlf)elm t>on #otlanb gegen ben

scbiematicum et abdicatum ab ecclesia Fridericum bei, al§ jener

Wadjen, ba§ 3U Qrrtcbrid^ ftanb, belagerte, unb Ijalf tym jur Eroberung

(Act. SS.). So entftanben bann aud) in Dielen ßanbern 9?itterovben,

bie unter feinem Sdmt} fönten, ja Stäbte unb i'änber, toie Malta, ©e*

nua, befonberS aber ßnglanb feierte i^n ole feinen specialem protectorem,

Defensorem atque Advocatum. $abei ereignete fid) bann bajfelbe,

roie im Morgenlanbe, ber ^eilige ©eorg hnid)§ audj t)ter toieber in öor*

(janbene, f)eibnifd)e (Suite ein, unb befonberS leicht trat er, beffen Sefttag

ja fo jd)on in ben ftrüf)ling fiel, unb stoar auf ben 23. Slpril, in ben

5rüljltng§gebräud)en unb $arfteflungen ber Sradjenfampfe an bie

Stelle be§ alten $)radjenfieger§, bergl. bie üon $uf)n im V. S3anbc Don

§aupt'S 3ettfd)rift pag. 484 au§ (Snglanb beigebradjten (Srjctylungen.

(Sbenfo gefcfyaf) e§ an einjelnen fünften Deutfd)lanb§, 3. 33. in 35aiern

Oergt. ^anjer, SBatierifdje Sagen I 119. 164. 165. II 77. 433).«

St. ©eorg fjat ebenfalls al§ Skadjenfämpfer neben unb »or fid)

ben fjl. Midjael. $ur St. © eorg§=2egenbe fjat ofjne S^eifel °» c

Wpocalöpje Den ©runbton ber tbtffaffung gegeben, ber bann in allen djrift*

liefen Sagen be§ Mittelalters toieberflingt. 3krg(. Sdjtoartj, Urfpig. ic.

S. 91. „%tx ©rjengel Michael, ber ftreit ba re Surft, ber aud) fdjon

Daniel X 13 al§ ein Reifer in ber 9?otr) erfdjeint, ber nadj ber Gpiftet

St. Judae I 9 mit bem Teufel um ben ?eidjnam Mofe§ 3anft, befteljt

nad> ber Wpocatypfe ben ßampf mit bem 2)rad)en, bem 2lntid)riften, ber

au§ bem Gimmel auf bie 6rbe fjinabgetoorfen ttrirb." Lipocol. XII 7 ff.

m%n biefe SJorfteHung, reifte fid) nun ber, ba§ gan3e Mittelalter bura>

3iefjenbe ©egenfaij be§ ÄreujeS unb beS übertuunbenen $>raa>n nrie aud)

*) So gilt GliaS 3. 35. ben £fa>rfejfen al§ ©eioittergott (©rimm,

Mötf)ol. pag. 157. 159) unb el-Cbidr, ber etoig ©rüne, etoig

$unge ifi bei ben Muf)amebanern ein £auptf)etliger, bei ben

Brufen gerabeju eiue Sfncarnation ir>re§ ©otteS.
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nach eufebiuS vita Constantini III, Gonftantin bei ©rofee ftd> felbft bilb*

lieh barftcHen lief S)er 9tufjo^ Utyanb'S „Dietrich toon 9?ern" enthält

jur SlufheÖung ber ©eorg§fage 93ortreffliche§.

eine ausführliche ßegenbe über Ct. ©eorg befifce ich in 9tt§. t)on

einer Ätofterfraucnhanb getrieben a. 1639 ju $ircf)berg. $er Cuart*

banb umfaßt mehrere ßcgenben roie bic Dom $1 9(ureliu§, Dom ungenaueren

9iode ic. 2)er Anfang ber ©eorgSlegenbe ift: „§tenadj ftett gcfcr)riben tmb

fnngtt an bie legentt : be§ grojen nott r)elffcr§ tmb heiligen wirbigen mart=>

tercrS nnb ritter fant Sergen
"

;
fte umfaßt 66 Blätter eng geschrieben,

©ine fc^bne fiegenbc „Don bem bitter Sanft Steorg" enthält ba§ „S3oIf§-

bücr)lein" (o. Auerbach) 9Jtünd)en 1835. I ©. 31-46. SSergl. auch 2B.

9Jcenjel§ ©rnnbotif I 325—330. Hilter ©eorg mar ebenfo ein beliebter

©egenftanb be§ mittelalterlichen ©ange§ n)ie ber ©age. 3?ergl. Pfeiffers

Germania I 165 ff. u. II 502. ©öbefe ©runbrife, 36, 90. 1150 u.

©. 11.

©. 101, 124.

BrflI. Sütolf, ©agen, ©ebräuehe U. f.
tu. 14, 236, 238. 243-245.

338. 459. .

©. 104.

Ciconie nidos suos aunuo repetunt. et unum e fetibus suis

domino loci sub quo fetificant, plumatum quasi tuibutum ut fer-

tur dejiciunt. Quin immo ut vulgo dicitur pro deeimacione deji-

ciunt. deo jus suum servantes. In cuius Signum Thoringiam ubi

deeime non dantur, nequu intrant, neque inhabitant. (Joannis de

Cube) Ortus Sanitatis: de avibus cap. CXVII. (Incunabel.) 93ud.

@. 104.

©Pütjen. A fide dignis pereepi, nullos inveniri passeres

juxta Castrum Königsegg atque si quis etiam vivus illuc feratur

eum statim mori. rationem dedueunt, quod cum olim tanta pas-

serum turma illic iuveniretur, qui fruges devorarent, penitusque

granaria expilarent, vir quidam arte quapiam illas aviculas fu-

garit. Besoldus, thesaur. practic. p. 981. ^cutjuiage fagt man

baSfelbe Don bem SBeUet ©teinbronnen D./91. ©aulgau. 93ucf.

©. 104.

3fi bie SBunbc flacr) ober untief, fo giebt e§ fein fixerer Littel al§

ba§ brennen ber ganjen Oberfläche mit einem gtüt)enben ©ifen, »uelc^e§

ftarf genug feijn muß, um bajj bie ganje ©teile mit einer grofeen SBranb*

Matter bebeefet toerbe. 9)can mu| ba§ SMut Dorfjer etroa§ ablaufen laffen,

bamit ba§ brennenbe (Stfen niajt ju frühe abgefühlt toerbe : ba aüe ©tel*

len ber Söunbe ohne Ausnahme berühret toerben muffen, n>eld)e§ man
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burdj wieberf>olte§ Srennen aud) mit einem Weniger breiten §ifcn tf)un

fann*).

3of>. $rt. ftronf M. D. ©»ftein einer Doüftänbiflen mebtj. ^olijei IV »b. mann
ftfim 1788 <S. 377 ff.

Gi 106 ff.

„Sei bem Sannen be§ SBilbes Dcrfät)rt man aljo:

Wan marf)e au§ Silber, tfupfer ober 3'mn ba§ Silb cinefi WanneS,

ber in ber regten £anb einen gejpanuten Sogen l)ält, worauf ein $feil

liegt, - im (Siegen unb Steden fpridjt man: burd) biefe§ Silb binbe

icb atleö 2Bilfc im $Öalbe, £irfd)e, 9tef)e, £afen, ftüdjfe u. f. tu. — Söenn

nun ber britte ©rab be3 Göttien auffteigt, fo fted)e man auf ein gleid)e§

Wetall aUe Birten SBilb, unb bei ber Arbeit fprcdje man: burd) bicfe§

Silb binbe id) alle§ 2£ilb u. |. w. hierauf werben beibe Silber fo ^u*

fammengclcgt, baß bic Seiten, worauf geftoajen, äufammenftoßen, unb bann

feft gebuuber, unb in ein grtinfcibcneS £udj gewiefelt unb bei fidj getragen.

Wan barf aber ju feiner anbern $eit auf bie Sagb gef)en, al$ Wenn ber

Wonb im Söibber, Cöwen ober Sdjütjen ift.

Cb wol jemanb, ber nidjt fcf)icBen fann, audj treffen wirb!

3)q» cigentlidje fteftmad>en, bie ftr ei« Sdjütjenfu nft, ift eine

flunft, baß ber Wenfd) mit feinem ©cwel;r uerletjt werben fann. (S.

AMI). III. t$?rei*Sd)ütjenfunft, ber ftreifcfjütj ) 3n§gcmein wirb fte bie

^affauifdjc ßunft genannt, weit fte im Safjr 1G11, al§ um Ißaffau

*) Wan Weiß, baß bereite £elfu§ biefe§ große Wittel, ba§ Srennen

gegen ben £>unbbiß angeraten Ijabe. De Med. Lib V. 0. 27. unb baß

biefe Wctljobe lange gebraudjt warb, frU enblid} eine größere 3ärtli<f)feit

ber Wcnfdjen beifelben entfagen modjte £ofratl) Weberer, burd) ba§

Skrfaljrcn eine§ Sauern aufgemuntert, weldjer mit einem glür)enben (Sifen

eitf uon einem tollen £unbe gebijfene Wenfdjen gerettet Iwtte, empfahl

biefes läugft betannte Wittel neuerbing§. wie c§ empfohlen $u Werben

uerbieute 3>r Sauer glürjete fein Ulfen jebc§mat wieber auf§ neue, bis

er bie ganje Dberflädjc gehörig gebrannt fyatte. 3)ie Sorfe befirid) er

fobann blo§ mit Ccl, unb überließ bic ßranfen fidj felbft. 5)a§ Srcnnen

mit bem ^>ubertu§- ober et r Sdjlüf f ei ift fjeut ju $age ein

fd)äblid)er Aberglaube, ben bie ^olijct) nidjt meljr bulben follte, befonber»

wenn vernünftigere Wittel babet) öerfäumet werben. Urfprünglidj fmt

ieue€ Sdjlüffelbrennen feinen großen 9iuf ber 2öirfung be§ fteuer» auf

bie SÖunbe felbft 311 oerbanfen. ^etjt brennet man nidjt bie äöunbe felbft,

fonbern eine 9?eben* ober aud) entfernte Stelle , woburd) bann ba§ Wittel

all' feine #eilfraft üerlievet. 9Bte lange wirb wol noc§ ein bummer Aber*

glaube aud) fogar ben franfen Wenfa)en uerfolgen bllrfen!
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ein £eer fid) üerjammelte, Wannt würbe, inbem bcr ^c^arfrtcfjter ju

^affau bem grölen $f)eil ber teutfd)en Solbatcn bteje tfunft mitgeteilt

fyaben foll, oon wo fic weiter befannt würbe. 6r gab ifjnen papierne

Settel mit Gljaraftcren unb Portern: Arios, Beji, Glaji, Alpke, nalat,

nasain, eri lupio. bejeid)net, ju »erfdjfucfen.

2öenn Damals biefc Solbatcn bcS @raf)eraogS SBattljiaS gut baoon

famen, fo war bie Urfae^e, baf; bic fd)led)t bejahten unb mifeocignügten

Xruppen föubolpljS II gar reinen Söiberftanb leiteten. — DaS befte

Setteldjen nmb wol Ijci&cn: QimbSDOtt, wetjre bid)

!

Rubere Slbergläubige tragen aud) bic Sänge 3efu bei fid), um
gegen ben Sdmü fid&rr ju fcün. (£s ift ein Kiemen Rapier, eine £anb

breit unb fünf ftufc lang; benn jo grofj foll ^cjuS gewefen fetm. £ieS

fteljt auf bem Kiemen gebrueft. 9flan will biefc Sänge 1655 ju %cxu>

falem bei beut Ijciligen ©rabc gefunben fyabcn, unb ^apft Siemens VIII

foll nid)t nur biefe 9iarijrtd)t, fonbern audj Die ©ebete, bie auf biejem

Rapier gebrutft ftetjen, unb bie für beren Anbetung perlief)cnen ©naben

gut gereiften unb beftätigt (jaben.

2)aS 9lot&»$emb.

(£in 9Wäbd)cn ben fieben 3al)ren muH bas ©am fpinnen, unb aus

bemfelben SeinwanD würfen, Daraus ein £emb gemacht, Weldas mit Jheuj-

nä^ten jufammen gefegt wirb, worauf ^eimlid) brei Keffer barüber ge-

legt unb geftridjen werben. 2)iefeS £cmb wirb über bas gewöfmlidje an*

gesogen. — $ßenn es nun ntd)t gegen Sdjufj, Süd) unb §ieb f)ält, fo

ift bic WuSrebe, bafj eS nidjt oon bem ßinbe allein gemacht woibcn jei

u. j. w.

93on ber 2Baffen*Satbe.

XaS ßäajerlidjftc ift fdjon, bafe man fefjr biete unb b er fd)i ebene

SRejcpte t»on biefer Wunberbollen @albe Ijat, um baran glauben ju fön-

nen. 2öir wollen eine anführen, unb swar nadj ^ßaracelfuS

:

Rz. 9Hoo5 oon einer ^enfd)enf)irnfc$ate, 2 Unsen, beffen <öcu»

mie 1 ttnje, V2 Un3e Seinöl, 2 Cuart föofenöl, armenifd) bolus

ana 1 Unje, untereinanber gemifd)t, unb eine Salbe Daraus ge-

malt, tooju Slnbere nod) 1 Unje Serpentin nehmen.

$ie 95e^anblung biefer «Salbe ift nod) lädjerlid)er. 2Benn einer ge-

flogen, genauen ober gefajlagen worben, fo nimm biefe Salbe, unb falbe

bie 2Beljr ober Söaffe, bamit er bcrnmnbet, aufwärts, ben Sdjaben barfft

bu ntdjt bamit binben. 9Umm ein reines ^üd^lein, binbe ben Sdjaben

bamit $u, unb f)altc il;n rein, l)el>e bie Söaffe auf, tljuc fie nidjt in 2öinb,
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fonbern an einen fyeimlid)en Crt, nia^t 51t »arm, nod) $u falt, jo (jeilt

ber 6d)abe bon fidj felbft. Söiflft bu miffen, toie fid) ber Patient tyäti,

jo fdjaue bie $Bef)t an, fjat fie rotfye ^lerflcin, fo Ijält er fid) nid)t. Xöiüft

bu iljm toetje tfmn, fo tljue bie $ö^r in eine £ef>rigt
;

ttnflft bu if>m mofjl

machen, fo jielje bie 90Öer)r burdf) ein friföeS geuer, madje fie aber nidn*

ju Ijeifj. Sllfo fjeilt einer, toenn er über 20 leiten 28ege§ über ßanb

tft u. f. w.

Äarl ©rä&ner, öt(b«t, ©. 49 ff. »ergf. ba« Su<$ 00m «Iberglau&en. 9teuc wr
befferte aufläge. Scibjig 1791 @. 147. 148, 146. & 110 ff.

@§ fäeint e^mat§ ftarf im SBrauä^c getoefen ju fein, baß bem^ufti*

fixierten ber ftopf toeggenommen ttmrbe, mos ber Sd)arfrid)ter um fo

me^r berübte, weit i^m öon beftimmten ^erfouen 99eIoI)nung bafür be=

reit ftanb. 2)er ©laube, bafi ber Urheber be§ £obe§, ber Teufel, bei bem

2eid)nam, bem #opfe, ©crippe gern gefcfyäftig fei, mar allgemein. £öfl.

Proteus 989. *Dcadf)te er ja aud) bei ben ©räbem ba§ arge ©epolter.

SBeim 9Rab unb ©algen t)atte er mit ben SRiffetfyätern gerne ju ttmn.

9tod) mefjrSRaumS roirb itmt erteilt, roenn man bie £otenföpfe allein

au§ bloffer Suriofität aufgebt. 991. 6§ tft ©efrad)§, 9iumor§ unb ®e*

töfe§ bei ben Totenföpfen. 994. Unb nid)t feiten aud) nod) mannen,

ber bei 9tad&t bie in ben 35einl)öufcrn ligenben $öpfe unb ©ebeine bieler

bor bieten 3af>ren fd)on geftor6enen ßeute allein unb otjne ©efeflfdffaft

oorübergefjet mit einem raufd&enben @etö§ unb grauerifrfjem

6d>r et! gefixt in ford&tfamen Sauf treibt. 994. (SineS £ingerid)*

teten Sotenfopf (bei SBürsburg geräbert) berurfa$t ein ©etümmel, ein

©erfen unb $oben. 724.

©.115, 132. 212, 213.

53ergt. 3g. Qingerle'S Barbara ^adjlerin, bie Sarnt&aler §e|e unb

9Katfna§ $erger ber ßauterfrefjer. 3nnSbrud 1858. SBagncr. Umftänb*

lieber geiftlid&er Vortrag über einen §e£enpn>3e& au§ ber erften fcäifte

be§ 18. 3töo§. 33. «retin, Beiträge jur ©efdfndjte unb 2itt. Sflärj 1805

6. 273 ff. Sie SSaSler ^ejenproceffe au§ bem 16. 17. 3*>b. SBafel 1840

Uniocrf.»^rogr. b. $rof. gr. ftifd&er. — SttittermaierS ©agenbud) ber

©tobte ©unbelfingen, fiauingen u. f. to. Millingen 1846 6. 79—82.
©räbner, Äarl, Silber ber SBunberlunft unb be§ Aberglaubens 1834 6.

190-203. Serfappte föad&c nimmt jur £er,eret awe'tmal 3ufiuc$t 192.

Sin ftürfi läßt ben üerbammenben Pfarrer gefangen nehmen, ber fid) felbft

fein Urteil fprad) 193. SBejauberung be§ 55ie^S 200. Ueber norbifd)e§

SDBinbmad^en ©. 201 ff. §er,enfart, ^raurn 203. - Setjr toid^tig ift

bie größere «b^anblung „53on ^ow^creb unb Teufeleien " in 3. % ftxanU
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©pftem einer boüftönbigen ntrbi&iniförn $olijei IV 93b. SRannljeim 1768

6. 520-645. Hefter, $erlinif<$e Wonatffrift 1784. 430 ff. 2ö. b. SBalb*

brüf)l, Waturforjdnmg unb §er,cnglcmbe 6eft 40 bcr $ir(b,o»'fd>en 6otnin=

lung II Serie.

6. wo ff.

Der Igezciu unb (Seifterglaubcn »urjelt in helfen im fruajtbarften

53oben. ©anje Familien finb f)ejcnbcrbäd)tig. 2>on meiner fuc^t man

fyier bie Banner unb ^egenmeifter. iNupp @, 79.

Xi). 3?upp, 3?orjeit SKcutüttgcnS nennt S. 9 ff. Wnmerfnng, einen

§e£tn)ammelplat} in ber Üöann bei Pfullingen. Gin Sätalbjdjütj [aü, fpät

Menbs ba an langen $ifd)en eine SRcngc §er.en unb (&eiftcr effen, auf-

fielen, fyerumgeljcn in langen Weisen. $)ie (Srftc Ijatte gelbe BdjufK an,

fd)Iug bie klugen nieber al§ fte am Jöalb)d)ütjen borbeiging. Gr wollte

breinfdjlagen. De§ anbern Borgens [teilte fic3t> l)erau§, bafe lauter ßno-

d)en ba tagen : e3 »ar bcr Öalgenplatj. 93or 60 —70 ^aljrcn ersäht.

5n ber Wäljc auf bent $^alac!cr traf einft ein §üter (Sa)ütje) einen

faf)renben Schüler am Birnbaum fic3t> anlet)nenb. „Söäret \i)x ftiß geroe-

fen unb fter)cn geblieben Rottet iljr ben ^ejentans ge)et)en." töupp ®.

15 ff. Slnmrfg. — $tc ftrau Gffert an ber 2öcftfeite be§ Stoffelebergc§

labet einen ©önninger ju rcidt) befetjter ^afel ein; er nimmt einen gol-

benen 99edjer mit; ift aber ju §aufe ein ^ßtlg ober ßuljflaue. @. 25.

©. 120, 147. 123 ff.

Weben ben 93ictualien ertragen bie Neffen eine bcträcr)ittc^e 33aar>

fdjaft. Unb »äljrenb ber 3eit ba ber 33auer bem Pfarrer Sdmlmägel*

fopfe unb gerünbeten #ammerfd)lag auf bem Elitär opfert, trägt feine

ftrau 20 ober 30 geroafdjcnc Äreujcr in ba§ Älofter unb bittet um eine

8»ingmcfe, bamit itjre Watrjbarin, eine alte garftige ^rau, bie eben

barum eine fgtic ift, »eil ir)r ba§ Hilter eine run^ttcr)te §aut unb »un»

bertid^en §umor gegeben tjat, bie #ul)c, meiner fte bie Sflild) genommen

Robert foü, ferner unbeljejet laffen unb ben ©änfen eine gute ißrut ber-

Ieir)cn möge. So betrUglid) finb unfere beftgemeinten Urteile unb £anb*

lungen, wann fte auf ben falfa^en ©runb bc§ berjärten Altertums ber

Un»iffenf)eit unb mit bem ßeitberlauf geheiligten Aberglaubens gebauet

»erben.

Briefe über ba§ TOnd)§»efen bon einem fatyol. Pfarrer 1771. I

<8bd>en. 6. 287.

<S. 122 ff.

55rgt. Stonbun, Beiträge 1862 @. 39 ff. @agen 1858 ©. 22. lieber

#ejen 6. 79 ff. Warnen @. 90. Sammelpläfee 91 ff.

©. 129 ff.
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3u Helfenberg bem ©ränafauS gegen kapern ift ein Brunnen auf

eint ljol)en Serg unb Reifen , fo ein 2Seib4bilb borju gefcet, ba§ raenstruo

laboriert, fo oerliert fia) baffelbig »äffet unb fompt oft über 3a$r unb

Sag nie$t toieber. Arcana Naturae 1627 8. 56 ff.

©. IM ff.

2Öer fann alte SBeiber jung machen? *Dian jagt, baß in ber

fei Boncia ein ^Brunnen fetje, beffen ffiajfer mann e§ getrunfen werbe ben

alten 9tun|elbalg üerjüngere. 2)a toäre e§ \a ber 9)iül)e roert auf bie

2öürtf<f>aft ju jief)en!

fiugenfdjmib, SGBeltbetrug uon P. ©anfler, SlugSburg unb Ailingen

1697 6. 36.

$)er befannte Giuseppe Baisarno, (£aglioftro genannt, barmher-

ziger trüber urfprünglidj, geb. 1743, berfoufte für alte unb ftäfclidje

grauen ©d)önf)eit§* unb S?er jüngu ng§toaf f er. t 1795 im ©c*

fängniffe. £ebcl fennt iljn aud); er ruft niajt oljne ©runb au§:

SQBir baun auf beine 33ubc

ßaglioftro ettiger 3ube!

e. 185 ff.

SBrgl. SUtolf <Rro. 476.

6. 192, 173—294, 326.

Sergl. eine flnjal Sagen bei Sütolf 15. 26. 473. 558. 335 349.

€. 193, 17C ff.

Sief> ßütolf, Sagen 102. Capellen be§ %l 9ttcolau§ an 2Baffer „ze

den unden, hunden", alemannifö nid)t feiten. 6t 9Hcla im gelb,

eine fd)on im 15. 3ljb. abgegangene Äird)e bei 9iain (SBrucflad)). 33om

bun, Beiträge 1862 (<$l>ur) 6. 17 ff.

©. 193, 176.

Wimb jum ßjempel bie 3öuf>er SJiünd) ju 93ern; item ben ju $i>

lingen berbrennten Pfaffen; ber fo biel ljunbert Stuftet in be§ Teufels

tarnen getauft. 3eämann II, 108.

©. 199, 187.

9iupp erjäfjlt ©. 24: am ftufce be$ €toffele§berge§ im oberen Sei*

a^ent^al gefjt ein ©$lappf)ut, ber ängftiget unb Äleibcr wegnimmt.

3m untern Sel<$entf>al batb oljne, balb mit Äopf unb $ferb; Reifet

§aule. @8 fei, fagen bie ^fullinger, ein flneäjt getoefen, l)abe einen

Oberft bem er ben 2Beg geigte ermorbet unb müffe fahren. 3n ben 93ö§*

mannöärfern jtoifdjen Reutlingen unb begingen ge^t ein fopflofer

2Rarffteinber f et; er. 3n ber Sa)lud)t anrifd)en bem Marren* unb bem
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£euberge gefct ein «Wann of>ne Jf>era, ober mit einem ßid)t an ber ©teüe,

ben ßobf unter bem Arm. 6. 79.

3 20\ 198.

$)ie Millinger Sagen bom roilben ftcuer, bom föomeiaS, bom

<Jiab auf bem SRatlmuS, bbm sauberifd)en $atcr, bon ben Äreujbögeln ftcf»

Sajnejler, $ab. ©agcnbud) I, 445 ff.

©. 209, 203.

„3n ben borißen bunllen 3eitcn fdjrieb ein abgefdjmacfter Aberglaube,

bieje fo oft beränberüdje Söitterungen, toeldje man l)ier bemerfet, einem

gcroiffen Eerggeifte ju, ben man föübejal betitelte. 3e^o toiro ftd) aufjer

bem einfältigften ^pöbel niemanb leidjtlidj biefe§ 9Rärlein Überreben laffen.

£cneliu§ unb fein 6d>oliafte§ ftiebiger hat er längft unter bie fabeln

geregnet. Diefer gelehrte §err grätet melbet, bafe einige angemerfet

JU Ijaben glaubten, e§ märe nad) Erbauung ber Capelle burd) bie

barinnen gehaltenen Neffen bie leibenbe Seele befreiet ober

ber böfe ©eift anber§ roof)in bertrieben roorbcn.« $rafle§,

Serfud) eines @ebid)te§ über ba§ 6d)lefifd)e Äiefcngebirge. Breslau unb

Seidig 1750. 8° Anmerfung S. 67.

©. 213, 212.

$er 8buf auf bem ©tromberg 3immerifd)e <£f)r. I 102 ff. ift

bei Ärieg bon #oa)fetben, ©efd) ber ©rafen bon (Sberftein 351—355 ab-

gebrucft. 2)c§gleia^en bei 93efolbu3 Documenta rcdiviva lnonasteriorum

6. 127 eine lateinifdje Ueberfetmng biefeä tfobitelä. $araet I ©. 105.

6§ finbet fta) aber audj ein Abbrutf bei Speidelius in Speculo Varia-

rum observationum sub v. ©eift. Num. 46 p. 439 ff. $arau§

mieberum fdjeint ber „£&flijc$e <Proteu§" ©. 1023-1031 feinen »erid^t

genommen ju haben, beffen Ueberfd&rift lautet : 3)ie ^afel^oltenbe ©eifter

ber 53orfa^ren. Anfang: SBie bie alten fieute gcmcinlid), an Äräfften

faft erfd)öpft felmb, alfo nehmen audj bie ©ef$id&te, fo ein hof)cS Alter

auf fid) ^aben, inSgcmein feljr ab am Srcbit unb finben bei mannen

einen fd)toadjen ©lauben; beborab mann fte fid), auf feines bewehrten

unb bielbefannten ©fribenten 3e"Qnifj fteuern fönnen. Alfo börfte e§

bteü*eid)t aud) biefer nadjgefetjten ergeben, bafern fie feinen glaubroürbigen

Sefer antrifft. 2ßierool fie bennod) bon bem ©beibelio auö benen fo ge*

titulirten Documentis redivivis ber 2öürtembergifd)en Älöfter erjeljlet

nrirb u f. to. ©djlufj: 3<$ Iaffc jnjar ben erften Urheber ober 95er*

faffer bicfeS ©efid)t§, für bie ©eteiffteit beffelben fteb.cn unb im ftall e§

eine touhrhafftige ©efdji^t fein foflte bem berftänbigen ßefer bie «eur»
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tf)eilung anljeim gestellt mo§ al§ bann aus foldjem ©efi<$t au jdjlieBeu

unb wofür c§ anjufcfjn fei, erinnere ntttt) ober babei, bafj folgertet Slrt

©efid)ter nodj mefjr beb benen alten Sfribenten oujutreffeu al§ ba§ ®e>

fiäjt Caroli Calvi, ein bent speculo Historiali Vincentii Bellovacensis

»eld)e§ audj in ber SReifebefc&reibung #erjog§ 99ogi§lat in Bommern er*

5e^ct wirb uno anbere mefyr; bie aflefämtlid) auf einen 3wecf obfdjon

bura) unterjd)ieblid)e 2Bcge IjinauSlauffen. — 9Ji. Xaniel @rnft in

feinem Ijiftor. SMlberljaufe biefe ®efd)id)t, ttncwot mit wenigem Umftän*

ben, al§ fic Speidelius borträgt, gleichfalls einverleibt unb mit biefer

guten Erinnerung an bie Regenten finalifiert, bafc ber unoorfidjtige 9?e^

Ijabeam faint feinen unerfafjrnen f)itu'gen 9iätf)en biefe ©efd)tdjt »ol über»

legen mögten, bamit fic nid)t (©forbionen über ben Würfen iljrer Unter*

tfyanen am meiften aber über itjre eigene binben mögten. Söeldjcr 2)Ieü-

nung irf) mit unterfdjreibe." (©. 31.)

33efanntlid) ift bie 3?olfsjage eine fdjarfe Städterin uon aller Birten

Kreuel u f. w. Seidjtferttge Tonnen, $inb§mörberinnen, ungercdjte „Wai>

djer" (£ebel), 5Räuber Don ßirdjcngütern, fltteineibige, 2öud)erer, fdjlimmc

Sßögte unb Siatsljerren, 5ßolfsquälcr, böfe Söfyne gegen Altern firaft bie

Sage furchtbar. — ^abft, über ©cfpenfter in <5age unb Didjtung 52 ff.

e. 214 ff. 220 ff.

SScrgt. SRo^ots, Sdmmserfagcn au§ bem Slargau I, 77. Slatur-

mutzen 6. VIII, 67 ff. $abft, über ©efoenfter, «ern 1867 S. 14.

©. 214, 216.

3m „t)öflif($cn 5ßroteu§" 8. 989 ift bie €agc fürs auä Gajpar

£ennebergerö ^reuftifd)et Gfjronif 254 351. angezogen. §enneberger ift

fdjon oon 3- ©rimm citiert. 3m juerft genannten 93ud)e 989 ff. fielet
*

Ein fürnef)mer 5prof. unb Dr. theol. auf einer berühmten fjoljen 8d)ul

nafym eine Seife ju ^ßferbe ttor nadj ßger in 93ötmien, bon bannen er

bürtig war. 2)a er nun nod) etman eine furje ÜOtcilc bife noaj bcmelbter

&tabt hinter ftd) ju legen fyttte, inbem fid) ber £ag ju neigen begunnte,

erbtitfte er einen ©efjenften; ritte audj ganj nalje l)inju unb flaute fol*

dje§ erbärmli^e Sbeftaful an mit jammernben lugen. Subem er aber

bie fläglid)e ©eftaü be§ armen SünberS fo mitleibig betrad&tete, fing ber»

jelbe überlaut ju reben an unbfagte: „$er #err ^at^eit, wann er nod)

hinein will, bodj fommt er noa) wol ba&in : benn er §at eine ©tunb nur

ju reiten."

©. 218, 219.

(UnglücfS* unb fcobeSborboten.) 3m %at)xt E^rtftt 1553 ben 27.

Oct. Uefeen fta^ in bem 2Bittenbergtfd&en ©Stoffe brei SJcännerin
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weiften JUcibern fefjen, tt>eld)e über 3 Stunben Ijerum gingen. 3n ben

Äreuagängen festen fie fid) nieber, al§ ob fic mit einanber rebeten unb

fo^en auf ben Sdjlofelwf herunter. Sie famen balb au§ beö dürften ©e*

mäd)ern, balb gingen f" riebet binein unb würben Don oielen ßeuten

gefef)en." 3m folgenben $al)re fei ber gürft abgefetjt worben. 9lad)

28olf Lect. Memurab. II 652 ex Fiocel. lib. 2. Stampf, Xobc§-

böte ©. 38 ff.

22« 220.

SSergl. töupp, 2f)eopf)il, Dr. Hu§ ber «orjeit Mcutlingenö 2 Auf*

läge 6. 7 ff. Der Äinbertroft: „ba§ 6d)iff oom Ufd)laberg" fd)eint mir

bebenfltd). @. 9.

e. 26:», 274.

$et £ifd)e plaubcrten mir red)t nad) ^erjeuöluft unb id) äußerte, bafe

ifl) im Sinne fwtte ein fd)erjf>afte§ £elbengebid)t über bie Sud)t in ge*

^etme ©ef« Ii |d) arten ju treten unb fid) ben Slop] burd) nid)t§würbige ®e>

f)eimniffe öon ©olbmad)en, ©eifterfefyen, *ülagnetiftren unb Sd)atjg r ab en

ocrbrefjen ju l äffen, ju oerfertigen." 99ronner§ 2eb. II 247.

©. 269.

Da§ uralte anbere 2llpir§bad)er 2Baf)raeid)en finb bie oom Söcaler

©eorg (Sbcrlin auf bem berühmten Stauffteirt entbeeften ©anlangen. Die

Silber auf bem altflorentinifd)en bem 7. 8. ^a^r^b. angeljörenben $auf*

fteine [teilen oier Drad)eu oor mit breifadjen 3"nOcn 5
gehalten werben

bie Spiere üon einem bärtigen SKaitne. 6§ beutet auf bie 33eawtngung

ber #öHe burd) ben <Dceffia§; ber iunge ßöwe am bc§ $aufftein§

fle^t auf ben 90. $falm. Die ßtnber unten, weld)e ben Stein umfaffen,

beuten bie taufe an, burd) weld)e bie kleinen unter ben Sd)ufc ©otte§

gefteHt »erben. SJrgl. Solange unb §unb in i&rcr finnbilblid)en 33ebeu^

tung. Beitrag jur d)riftl. tljierfombolil öon 9tid)arb Kotier. $rogr.

ber f. f. Cber^calfdjule in Ofen 1857. grofc 8°.

©. 270, 285.

Sief) aud) gfitolff Sagen S. 268.

©. 273, 290.

(5lje 3of>ann ©eorg III, Gfmrfürft ju @ad)fen, feinen legten ftelb«

jug antrat, in weld)cm er feinen ©eift ju Bübingen aufgab, fiel ein

Stürf aus bem d)urfürftlid)en Sßappen am Drej$benifd)en Sdjloffe. Da
er biefen feltfamen SBrud) anfalle, fprad) er: ba§ gilt mir. (ßambad).)

Der wunberbare tobeSbote — oon $f). ßampf 1752 ©. 37. %IZ ber

©raf oon tun auf Älbfterlein a. 1694 im gebr. fterben foflte, fo fieng

eine alte Sd)lagu^r in einem Limmer, weld)e wegen 3erfd)remlung beS
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©lodleins lange $at)i nid»t brau^bar gewefen, bei Xage an 12 *u jdjla*

gen X>a§ t)örte Der &rof mit Grftaunung unb faßte : Xa§ bebeutet meinen

Xob; ift au<$ furj (jernad) geftorben. &. 37.

S. 275, 29:1.

Gin 3Nönrf) ju Grfurt — ftanb einft SBeimar auf ber Äanjcl unb

oerliest bas (foangeüum, ba fet;et fid) ein 33ogel auf fein £aubt, boct) iljm

ofmbemerfet. bleibet aud) bie guuje ^ßrebigt auf Dem Äopfe ütjen, wel-

kes feine 3«f>örcr tt)o( gefef)en. Wad) geenbeter ^rebtgt uerfdjwinbet ber

Sögel. 9m britten laß ftarb er.

lieber ba§ Sa r ajuflopfcn, Zimmern in ben£otenljäufern,

bei Mauren befonber§ unb auf bem £anbe, baöfieuten berßHocfen,

Das Guten* unb £eid)f>ünerfd)reien, ba§ £unbel?culen, bie £ia>

ter in Käufern, in SBetten, auf Räumen, baS (£rf feinen ber Xoten*

weiber in Saufen, ba§ galten, 33red)en, Äraren, Söerfen in

Käufern ebenba @. 52-54.
©. 269.

ßütolf, Sagen 171, 172, 340, 430, 357 ff.

©. 281, 302.

Uuolb, Äemöten 40 berietet oon einem tarnen 3)2 e rgenbron nen,

tote jwei Cueflen beim Xiefenreiferbab fjeifjen. 3n einem fjanbföriftl.

Urbar 15. 3f)b. öon <Pfäfer§ (St. ©aller Stifts>ard)iü) erfajeint eine Cert*

liajfeit w juo bem brunnen St. SJtartinS na&cnt bei 6alueifen\ SJergt.

ben St. ßonr ab §b rönnen in §of)enem§. 3?onbun Sagen 1858

S. 109. Der # reujbronnen ju Rattfoett S. 18. SJrgl. unfer $ud>

oben S. 58, 61. lieber bie Brunnen St- SÖalburgiö fiel) 9{ocr)r)oIj

©augöttinen S. 64. 93ergl. bie fctyöne 9lbf)anblung bei ^funnenfdjmib,

SBeiljwaffcr 1869 ©. 81 ff. He i 1 aep ru n no £etlbronn S. 89. SRu-

borff, rom. SBrunnenorbnung XV 226 ff. St. ßunibert§brunn89.

St. §el enen brun nen 85. Cuell bei ber St. 2conf)arb§f a*

pelle 91. St. §imcriu§quell 94. St. ^elig* unb Regula*

quell 93. St. ?(nnabrunnen 94. 9Karienbrun nen 65. 92.

St. Otttltenquelt91. St. 2öotfang§capclle m it Brunnen 92.

B. 294, 326.

Der 3"Ö oer ßegenbe unbernünftige £f)ierc Crte für ®otte§^äufer

auswählen ju 1 äffen ift ein ungemeiner, £aben Dorf) bie fog. weifen*

ben X fitere $erftänbni§ für gute§ Gaffer unb gutes Butter, befonber§

für SauerqueUen, wmum foQten fie ba weiter gelten. Die ewig fdjönc

unb grüne Sage weife baö nun ju umranfen, wie ifjre Dradjentöter unb
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tl)re »urgfräutcin. %l§ ju Anfang biefe§ unb om Sd>lufee be§ vorigen

3nt)i^unbert§ in Sötern ber ßampf ber Wufflärung mit bem relifliöfen

oerrofteten ^Slunber firchlieh unmefentüeber Sitten unb überhaupt %oll&

tum im Ghurpfafyb. ^ntelliftcnjblalte begann, 30g aud) einer gegen bie

©rünbungSfageu ber 2Öaflfart$orte lo§. #ier eine ^robe.

©. 29C, 332.

„Wüßten bie Sertbeibigcr ber SBnflfahrJcn unb fogenannten ©nabenörter

nidjt befchämt 3urütflretcn, menn man tyneil beu Urfprung unb bie erften

5Eßunbcrgefcbid)ten berfelben reblid; vorlegte? 9htr ein gesagter 93erfucb

(£§ gereift ohne Schmeichelet} gerebet bem baierifeben I Ijierreicbe jur

&t)xe, bafc fid) einige qu§ bemfelbcn fdmn mehrmals jutn Sortbeil beS

Sanbes [egenreid) verroenbet unb 311 ^errüc^en Stiftungen, jclbft ju 9ln»

lagen von Stäöten unb 9Jlärften Änlafj gegeben haben. Sie bienen 3um

55etöei§, bafc ber (Sifer in Dielig ion£fa$rn biefer 9lrt eben fo unter ihnen

gebervja^t habe, tuie unter ben Sdjriftgeleljrten unb ^Ijnrijäeru, in ben

Synagogen be§ alten unb neuen $eftamente§, ba§ ift, um beutlidj genug

311 reben, ganj unb gar ol)ne 5?erftanb. 5öir miffen jum Sepfpiel, bafe

ein #irja)falb fo gefällig mar, ba§ einträgliche heilige Äreuj 3um 93ortf)cil

ber ßborljerrn ju Jolling erfinben ju Reifen. So ehrten aud) mit #er*

imSbanl bie nun abgeworbenen Sencbiftincr auf bem Serge Wn*

becb§ ba§ unvergleichliche SRäuS^en, tvelcbc§ ben fruchtbaren 3ettel lieferte,

welcher fte bie ffunft lehrte, reiche WugSburger unb Münchner jur 3öatl=

fahrt bahin eiujulaben unb 3UI11 Sortbeil be§ #lofter§ 311 gemimten. £ocb

weg mit folchen ßlcinigfeit.n, mir haben nun bie 61)" einen (Sfel auf3u=

führen, ber rechts uuD linfö von 3»een Mönchen begleitet nicht nur ßcuten

mitten im ßanbe burch feine ®ro&* unb UBohlthoten einen guten, reich«

liehen Unterhalt verfdwfft, fonbern auch nntm nicht unangenehmen Stöbt*

chen feinen Urfprung gegeben Imt. 2öie un§ ba§ erfte unter anbern au§

einer erft 1772 erfchienenen Schrift: baS bfiliflc JRreu3 5U Jolling, eine

Seutc ber tbafcilonifcben $agb, von einem £irfcbfalbc au§ ber (Srbe ge=

fcharrt, in 4to, baS stueite au§ bem fur3en Segriff von bem gnabenreichen

heil. Serg 9lnbed)§, in 8vo 1745 befannt geworben ift, fo haben mir ba§

bvttte ou§ Pölich, Jhtnftiger» Caes Com. Palat. unb ^farrreftor§ 311

9ttoo§burg erbaulichen GfelSgefchichtc von 1U73. Sinb ber $itl £r. ^farr*

reltor unb ber ruhmtvürbige Gfel fammt feineu geiftlidjen Segleitern, ben

Siübcrn Kenbert unb ?llbin leiber fchon alle 5:obe§ Perblichen, fo fteht

boch bie Stabt, e§ fteljen Xempel unb Elitäre, ja nicht nur fteinerne 3)enf*

mäler, fonbern mirflich ein nodj ocgetirenbeS för)orftift oon St. Haftel

genannt bis jur Stunbe in baulidjen Umftänben erlmlten, 311m 3eugniffe
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beffen was £r. flunftiger P. T. gefd)rieben $at, toor «ugen. Do<$ bcr

(Sfet ^atte U\j »aten bie Söunber mit bem fei. faiferl. §rn. ^fal^grafen

unb ^farrreftor nid)t fo t)errli<$ ' befamtt machen fönnen, Wenn if>m bie

Scannen Dioffetian unb Sttapmian nidjt mit bem Wartertyume be§ &1.

Stüter* #aftulu§ befnlflift) gewefen wären, $abft (Sugen ber XI jdjentte

ben fjeil. fieib be§ Märtyrers im %a\)x 826 ben frommen Srübern als

§eiligttyum, unb fo fam er, wie §x. künftiger behauptet, au§ Sdn'cfung

@otte§ gegen 9floo»burg in iöaicrn. Die ©ejd)id)te oerbient e§, bafe wir

fie rjerje^en, wie fic auf einer alten $afel fte^t, unb wir freuen un§, wenn

wir un§ baburä) aud) unter Wntiquarien etwas tarnen unb 9Injef)en er*

werben, woju un§ ber mirafulöfe CSfel Reifen wolle. 9lmen! Wun jur

Saa>:

SßroIogu§, a« beutfd) Einleitung.

3wctj getftlia) trüber wofjlbefannt,

SRenbertuS unb SllbinuS genannt,

St. ßaftcl £eiligtf;um brauten fjer,

Dabei? man ©ott ermetfet 6f)r.

Sie legten ifjren Sdjatj fing

9luf einen 6 fei, ber ifm trug

Olm alle fieitnng, fpat unb frufj,

5?on 9iom f)erau§ bem 93aierlanb ju,

93i§ fie enblidj nad) Sdjtltarn tarnen

Da§ erfte SBunbcrwerf ba oemaljmen.

Der geneigte fiefer beliebe InerauS uufc&wer &u entnehmen, bafc nun

bie föebe t>om befannten 6fel ju Sttooßburg — nid)t fo — öon ben Ur*

Gebern ber 3öallfaf)rt &u St. Äaftel iu 9Hoo§burg fei). Der CSfel in ber

Witte awifdjen jweö Wöllmen t>at midj fo betäubt, bafe ic$ e§ oben ju

fagen oergafe. Dod> je^t.

I Söunber.

Der römifaV Mitter St. Äaftel befenbirt ben unvernünftigen Gfel miber

einen unvernünftigen 2Renfa>n.

%ct) einer 9Jtül)le ergab e§ fief),

Dafe ber 6fel grafet wetblirfj

9luf einer Söiefe. Da fam fjerbeü

De§ 9Jiüfler§ Sofm mit grofeem ©efc^reb.

(Sr tt)ftt einen Stetten in ber §anb tragen,

Um ben dfel f)inau§jagen.
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$0$ als er ben Streich fügtet, toarb

$)er Htm ihm fteif unb ganj erftarrt.

(£r würbe auch oon bem böjen ©eift

93on Stunbe an befeffen aücrmetft.

3ft funo§, wir nriffen meber »a§ ben (Sfel berechtigt hat, auf frember

ifikibc $u grafen, noch warum fich ber ^eilige Äaftel, ber fid) al§ War-

tnrer mit SHetyfolben gebulbig fdjlagen liefe, über ben aufgehobenen Steden

be§ jungen 5)cenjd)eu fo erjtirnt tjaben foflte, bafe er ilm 3um Grippel

berabroürbigte. loch ba§ toiffen mir, bafe oor HlterS bcty einer 2£aÜ*faf)rt

ein Söefefjener, unb frippclhafter ^Bettler febr gut ftunb, unb biefj glauben

mir, haben bie fefjr ebwürbigen ftratreS auch fefjr tootjl gcroufet.

II Söunber.

$er römifche Kitter 8t. Haftel .erfreut über ein reichliches ©elübb, maebt

- ben ftarren Sttn biegfam, unb treibt Teufel au§.

^Ht§ bie WüHer^Gltern biefe fa^n

$I;äten fie fich ben trübem nah'n,

Unb flagten ihnen ihre Slrmutb.

5)0$ oerf)iefeen fie £ab unb ©ut

3u geben bem heiligen ßaftel fcfjon,

(Hobalb er Reitet ihren Sohn.

Uno als fte baS ©elübb traten, jur Stunb

2Burb ihr Sohn mieber gefunb.

lieber Hrmuth hörten bie trüber gerne flogen, benn fie flogen fetbft

immer bvüber, unb menn fie an allem Ueberflufj ho^en. $ur £tunoe

mögen bie Shüber wohl auch bie Ohren ber auf ben (Sfel gepadten h«li»

gen ©ebeine getoefen fchn, »eil ber 3mnge alfo gefunb tuorben ift. Slbcr

roo ber Teufel r)infwf»r, fagt bie ©cfchichtc unb ber Keim boch nicht ausführlich,

Unb er tbät boch über alle Waffen

3n ßunftigerS fteber, ober ben efclsfcfnoeif paffen.

Vielmehr laffen toir auch baS unbeforgt, unb eilen jum

III Söunber.

3uft umgefehrt: $>er Teufel moflte: ®hriftu§ foHte au§ Stein 93rob machen,

unb f)\tx mürbe auS 93rob ein Stein.

3um anbern fehiefte auch burch ©ott

ein' Srau ben 93rübern ein ßaibel 93rob;

Senbet eö ben einem Weibchen bar
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$>odj ba§ arme 9Häbd)en unbebädjtlid) gar

m in ba§ fäöne ßaibct. Mein
9iun »urb ba§ fiaibel jum garten Stein.

$)iefe§ überaus fd)öne üöunber erjaget ber gciftlidje Äalenber uon

1756 gar rjerjbredjenb im britten $rjeile S. 83. 6§ fn'eng aud) ber »um
beroofle Stein lange 3^it barnad) nod) in ber Stiftsfirdje bor ber Sa*

triftet) nnfjen an ber 9)iaucr. (Sß uiödjte »of;l gar ierm, bafe ber teufel

(fief> oben) in Den Stein gefahren ift, unb fid) in bie ^JJt a h 1 >c i rf>c 1 1 ber ein-

flebiffenrn Salme toerftedft rjabe, »eil it)n bie Stiftsfjerrn gar fo lange

nidjt faljen, unb immer einen Stein, als Stein, lote ein Diirafel fangen

liefeen. $od) ba bie ®ejd)id)te nidjtS jagt, »ill idj in§ äÖunber ttic^i^

f>ineinpfufd)en. 3cf> gerje uielme&r 3um

IV SBunber.

$>od) »a§ jetjt fömmt, ift (ein JÖunber. (£§ laufen bieCeut&e of)ite

Urjadje in allen Stäbten jufammen, unb rtiffen bie fauler über »eiliger

al§ nid)t§ auf. Setjr »tele !)armoniren aud) mit bent Gfcl, bafe fte deute

nod) jogar oon 9Hagiftratt>»egeu auf ir)n foiupromittiren. 2öir fetjen alfo

ba§ IV unb V üufammrn, unb maafyn ein Söunber barauS. 9llfo:

$ie ©ebeine be§ römifaVn 5Rtlter St. Haftel »erben fcon bem pfiffen

be§ eigenftnnigen (Sfels ab-» unb auf beu Gibraltar eingefe^t.

s
)ll§ man ba§ Söunber t»m Stein oernafym,

Siel Solfeö au§ ben Dörfern fam,

6in jebe§ $olf »ollte gemein

St. tfaftulum l)abcu allein.

Söeife bod) »urben fie ein§ berma&en:

9Jian fotl ben 6fel geljen laffen

Olm all Anleiten unb treiben

Unb »o er bann »ürb fielen bleiben,

$>a§ £etligtrmm jollte berufen in ftrieb.

Unb unDcrjüglid) gieng f)iemit

$>er <£fel nun ganj jügcfloS

3n ein tiefe§ »ilbe§ 9Woo§,

Darinne tyät er ftiöe flehen,

Unb »ollf nid)t »eiter fürba§ gelten.

($au} einig »ar man gleid) zugegen,

Sfjät ba$ §eiltgtlmm üom (Sfel ablegen.
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genug man an bcn Crt ttyät bauen

(*in #ird)e groß unb bübfd) ju [Raiten.

Unb aud) ein ©täbtlein, baö man nennt

Sftoosburg in 99aierlanb wof)l erfennt.

£>a lag 6t. ßaftel begraben weiter,

5M§ man ^at gejätet fettfjer

Jaufenb unb auch tuerlmnbcrt 3af)r

Wurf) fiebeu unb fcdßig auch nod) fürwahr.

Xa wurb et au$ ber Grben noch,

(hf)ebt mit großen (5t)ren hoch,

fternach fjat man tfjn julejt

3 n bcn G&oraltar t>ovt eingebt.

Sa wirft er bann jetwnber

Smmer Söunber über SBunber.

Worunter wohl bie größten feton mögen, bafe bie Herren welche alle

biefe Saasen reimten, unb bc§ 9tuffcf)retben§ wertt) fetten, Ijeute noch

in ber 3ieit)e ber ©ele^rten genennet werben, wie 3. 33. §r. Martin (Si*

fengrün, ^robft ju 9Jcoo§burg unb Öffentlicher ßehrer 3U Sngolftabt. $och

bie ^eilige (Sinfalt ber frommen Seiten! Merbing§! biefe Ginfalt t)at

oor etlidjen Sauren gegen 150 Senebiftiner*9)cönd)en bon SRirafeln ju

leben oerfchafft, unb in ber ftolgc nicht nur ju Erbauung einer ©tobt bft)=

getragen, fonbern auch ein anfehnlicheS Ghorherrnftift mit ^röbften, %t>

djant, Pfarrer, Gufto§, 9lebili§ unb Sfolafter reichlich ernähret, ©lor*

wiirbtger (?fel ! ber bu — $od) e§ freue fidj be§ GfelS unb fetner %l)<\>

ten, wer will; wir aiefjen ben Soleier über fein Portrait, ba§ nächftam

Altäre, wo Gf)erubim unb Seraphim ^ingepren, in ber StiftSfirche, in

ftreSfo, weit prächtiger, al§ ba§ Portrait ber wahren Stifter Angemalt ift.

SBeber Gfet§eigenftnn noch TOndtjSfünftc follen uns länger irre füh-

ren. 9öir glauben, wa§ TO frleuri in feinem 93ud)e ton ben Sitten

ber Sfraeliten unb ber Triften fagt: „5)ie Wallfahrten waren einft, um
un§ burch bie Stanbhaftigfeit unb frönen ©eöfbielc ber 9Jtartrjrer im

©lauben ju befeftigen, unb 51t getreuen Anhängern ber £ugenb au§ju=

bilben. Sie waren §u Ghriftenwerfen, ernfte $ugcnb $u beleben, unb

Sittlidt)!eit im Ghriftenthume ftrenge 3U empfehlen." Später festen fie

nur bie ^uße in Bewegung, ermübeten fie, festen leere $öpfe in (Srftau*

nen über geprebigte ßügen, unb prallten fogar mit Gfel§ftreidt)en ;
biefe§

fcr)en wir hier. 2öo wir aber f)wfommen, unb 5Sotioen unb gebrochene

tfrücfen unb treffe In fchen, werben wir bergebenS bie Ueffeln be§ TOr*

32
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glaubens gebrochen, ober ben SSerftanb auf geraben si£egen unb (Vuingcn

cinbertoanblen fc^eit. So toeit öe. führte ber Aberglaube unfre 3?ater, baß

ftc bas Anbeuten an ben (ifcl fo fettig aufbewahrten, als* bas Anbenfen

an be» fjetf. ^artnrer. — $as Sicht, bas. uns nun teuftet, brennt fjetler.

Caffet uns nicht mutwillig, ober gar hartnätfig bie Augen fo lange v>or

bemfelben berfd)tießcn, bis man gezwungen wirb, uns bie gacfcl ins ®<«

fid)t ju ftofjcn. Sclbft geltet nehmen oft ben Schein bes Rechtes an:

wie gefdjrieben fielt: Mentitur Vitium speeie virtutis, et umbra.

©er Suläbacher ßalcnber bon 1855*5. 110 berietet (3ocr)am): Sie

1)1. flümmernuß $ilb in einer unbeachteten (*cfc ber St. Seonharb3--

fapefle, fehlest auf xudj gemalt 1V3 ftufe 1)0$ V; 4 ftufc breit, mitwart

unb langen paaren, or)ne Jhone. Auf ber (*uaugelieufeitc fniet ber (3 e i*

gerunb bor ilmt ligt ber golbene Sd)uh. 3nfd)rift 1G74 : „unb h)er fie an*

vueft in irem großen fumer, beut Ijilft fie mit ihrem treuen ?ürbitt bei

©ott unb Ijeifet ein fi mm ermiß, leibt in Apoll anb in einer Stobt,

rjeifet Stangberg. Unb wer fie will eliren, ber laß ihr Abfontorfeiung

in ein tirdjen machen, ba fie bor nit war." $it Afcr)affenburg heifit fie

SSeranberung, 2 t §Uf am Wittclrhetn u. f. w.

2. 303, 1540.

93üct)lcin gefährliche. Gin Aftenftüt! „llrgid)t" in Aulenborf

enthält am Schluffe, 0. 15. Auguft 1069 Datiert, folgenbe»: aud) bei letft

Oorgcweftcn franjöfifa^en tumult unbt (rinbrud) bie llnbertfjanen ju ©iner

Staubsoerberblichen rebeüion, jum Sengen, ^Brennen, Schlöffer unb ftlöfter

ftürmen auftoidtjlen, tober bafc aud) fid) oerbottene abergläubifdje unbt einem

Gfyriftemnenfdjen übelanftänbig Littel als Umbfer)rung ber fauligen
in ber $ürcr)en beb bcrfd)iebenen $uren $u gebrauchen, muffen beswegen

ein ganjes gefchribnes 53 ü er) I i u Doli berglcidjen Schwarjfünftler beti

ihm gefunben roorben." —
9iach bem Augeburg. Watcfiabucr) wirb ein Delinquent hingerietet

unb unter anberm aud) bcfdmlbigt er treibe „t)örf)ft gottlofc Seufelsbc*

jdnuörungen, nadt) Ausweis bever bei if)m gefunbenen ^ödtjft ärgerlichen

unb gefährlichen Sit cht ein §, wo nicht bollig unternommen, bod) bor*

junehmen im Sinn gehabt." A. 1747.

3. 1G74. „alte löbigen ftanbts, f)aUn tun einem Canbfahrer einiger

gefrüeftbüechlein*) fid) bebient, fo hochberbottliche snperstitions fachen

enthalten, al§ ift iebes um 1 f. 30 rr. geftrafft worben. Aulenb.

Bit <2. 4G0.

*) a^ahrfcheinltd) ein Segen» unb £ülfsbüd)liin gegen ben ftxöxex,

^roftbeulen u. f. W.
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